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III

Personalnachrichten.

AU ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

1238 Herr Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4.

1239 „ Dr. W. Cal and in Breda, i/Holland. Seeligsingel 486.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Das corrospond. Mitglied Herrn Dr. K. Rost in London, f 7. Februar 1896,

sowie das ordentliche Mitgliod:

Herrn Prof. Dr. Boilensen in Wiesbaden, f 29. Februar 1896.

Ihren Austritt erklirten die ordentlichen Mitglieder:

Herr Jules Preux in Paris.

“ Dr. Kob. Hauck, Assessor, z. Z. zugeth. d. kais. Deutschen Gesandtschaft

in Teheran.

Seinen Austritt aus dem weiteren Vorstande erklärte nra 2. Febr. 1896:

Herr Hofrath Dr. G. Bühler.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:

Herr Prof. Dr. Theodor Nöldeke in Strassburg,

„ Geh. Ilofrath Prof. I>r. Lud. Krehl in Leipzig.
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Verzeichniss der vom 16. Januar bis 21. April 1866 für die

Bibliothek der D. M. (>. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29 a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great BritAin

and Ireland. January, 189C. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

49. Band. IV. Heft. Leipzig 1895.

3. Zu Nr. 183 aQ. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zwanzigsten
Bandes zweite Abtheilung. München 1895.

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Soeicte Asiatique.

Neuvifcme serie. Tome VI. No. 3. Novembre—dfaembre 1895. Tome VH.
No. 1. Janvier— fevrier 1896. Paris.

5. Zu Nr. 594a [66]. Avadüna Kulpalatä. With its Tibetan Version
now first edited by Carat Candra Däx and Jlari Mohan Vidydbhusana.
Vol. II. Fase. IV. Calcutta 1895. — B. I., N. 8., No. 860.

6. Zu Nr. 594 a [71]., Vrihat Svayambhii Pur in am
,
Tho .... Edited

by Haraprasdd Sdstri. Fase. IV. Calcutta 1895. — B. I., N. 8., No. 863.

7. Zu Nr. 594 a [72]. Aitareya Brahma na, Tho, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Sayana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
«rami. Vol. I. Fase. V. Vol. II. Fase. I. II. III. Calcutta 1895. —
B. I., N. S., No. 861. 862. 864. 8G7.

8. Zu Nr. 594b [20]. ‘A bd u-l-Q ad i r ibn i Muluk Shäh known as al-

Baddöni, Muntakhabu-t-tawarikh. Translated from the original Persian

by G. HaiJcing. Vol. I. Fase. 1. Calcutta 1895. — B. I., N. 8., No. 865.

9. Zu Nr. 609 f. Journal, Tho Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. February 1896. Vol. VII. No. 2. 3. 4.

London.

10. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indischo Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaaseh Genootschap van Kumten en Weten-

schappen. Deel XXXVIII. Aflevering 6. Deel XXXIX. Atievering 1.

Batavia
|

’sHage 1895.

11. Zu Nr. 1521a. Com ptes ren du» des söanccs [de la] Societ^ de Geographie.

1895. No. 14, 15 et 16. 1896. Nos. 1—7. Paris.

12. Zu Nr. 1674 a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie. uitgegeven door het Koninklijk Institnut voor de Taal-,

Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks-Tweedo Deel.

(Deel XLVI der geheele Recks). Atievering 1 II. ’s-Gravenhage 1896.

13. Zu Nr. 1674c. Naamlijst der Leden op 1. April 1896. Koninklijk

Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

s. 1. et a.
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Vers, der für die Bibliothek der D. M. (x. eingeg. Schriften u. s. to. V

14. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1895. Heft IV. München 1895.

15. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publice sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisicme serie. Tome XXVIII. Janvier

—

tevrier 1896. Paris 1896.

16. Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altorthums-

kunde .... fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman. Hand XXXIII, 2.

Leipzig 1896.

17. Zu Nr. 2852a. HaBtcTifl HmiepaTopcKaro Pyccaaro TeorpaiJjHHecgaro

OÖmecTBa . . . Tomi XXXI. 1895. Bunycm V. C.-üeTepöypn» 1895.

18. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix
to the Calcutta Gazette. 1895. Quarter 3. [Calcutta.]

19. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classo

di scienze morali, storiche e tilologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fase. 11.

12. Roma 1895. Vol. V. Fase. 1. 2. Roma 1896.

20. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Gutho. Band XVIII, Heft 3. Leipzig 1895.

21. Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Horausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 1. 2.

22. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische.... Herausgegeben von Karl

Heinrich. VIU.— X. Heft. 1895. Oct —Nov.— Doc. Fünfzehnter Jahr-

gang. Budapest 1895.

23. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXX — 1895 — No. 6. Band XXXI. — 1896 — No. 1. Horaus-

gegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895. 1896.

24. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXII — 1895 — No. 10. Band XXI11 — 1896 — No. 1. 2. 3. Heraus-

gegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895. 1896.

25. Zu Nr. 4203 aQ. Annales du Mus^e Guimet. Bibliothequc d’etudes.

Tome 5. Paris 1895.

26. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publice sous la direction

de Jean K&ville. 16. ann£e. Tome XXXI. No. 2. 3. Tome XXXII.

No. 1. Paris 1895.

27. Zu Nr. 4221 F. Riou, Charles, Supplement to the Catalogue of the Porsian

Manuscripts in the British Museum London 1895.

28. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Ktudes de linguistique,

d’histoire et de pbilosophie publiles par des professours de differentes uni-

versites. Tome XV — No. 1. 2. Janvier, Avril 1896. Louvain.

29. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—L1II. Berlin 1895.

3q. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 150—153. Januar, Februar, März, April 1896.

31. Zu Nr. 4832F. Avesta, die heiligen Bücher der Parsen horaus-

gegeben von Karl F. Geldner. III. Vendidad. Achte Lieferung. Vendidäd

9, 57 bis Ende. Prologomena. Stuttgart 1895.

32. Zu Nr. 5193 Q. 3&nRCKn BocTO*iHaro OTA&ieri* llMnep&TopcKaro

Pyccaaro ApxeojomqecKaro OömecTBa. HuaBaeMu* üoat» peA&snicD
ynpaBAüomaro OTAtieHieiii Bapona B. P. Pouena. Tom IX. 1895.

C.-üeTepöypn. 1896.
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33. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, (begründet von August

Müller .... Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherfnun.

IX. Jahrgang. Erstes Ilalbjnhrsheft. Berlin 1896.

34. Zu Nr. 5208 Q. Dagh-Register gehenden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1G66
tot 1667. Uitgegeven .... onder toezicht van Mr. J. A. van der Chijs.

Batavia
|

’s Hage 1895.

35. Zu Nr. 5331. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. I.

Supplement. London 1895. (Von dem Secretary of State for India in

Council.)

36. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indien and Record of the Archaeologic&l

Survey of India. Edited by E. Hultzech. Vol. IV. Part II. December,
1895. Calcutta.

37. Zu Nr 5506. Journal of the Ceylon Brauch of the Royal Asiatic

Society, 1895. Volume XIV. No. 46. Colombo 1896.

38. Zu Nr. 5528 Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 2. 3. 4. Wienna 1896.

39. Zu Nr. 5555 a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVIII. Parts 1. 2. 3. [London) 1896.

40. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fase. I. —
Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Bäcker

,
Pranciscus van Ortroy,

losephus van den Gheyn
,

Hippolytus Dtlehaye & Albertus Poncelet.
Bruxelles 1896.

41. Zu Nr. 5882 F. Ashraf Ali, Maulavi Mirza, A Catalogue of the Persian
Book» and Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal.
Fase. III. Calcutta 1895.

42. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wioner, für die Kunde des Morgenlandes.
Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller

,

F. Müller
,

L. lteinisch. IX. Band. — 4. Heft. — Wien 1895.

43. Zu Nr. 10349 (J. Weber
, Albr.

,
Vedische Beiträge. [SA. aus Sitzungs-

berichte der Königlich Pretissischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1896. XIII.) (Vom Verf.)

44. Zu Nr. 10396. Vidyodayab mfisika - samskrta- patram
|
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute- Woking, England Edited
by Hrisikesa Sastri. Vol. XXV (sic!). December, 1895. No. 12.

45. Zu Nr. 10423 Q. Courant, Maurice, Bibliographie coreenne. Tableau
litteraire de la Cor4e Tome II. Pari» 1895 (= Publications do
l'Ecole des Langues Orientales Vivantes. IIIe Serie. — Volume XIX).

46. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Arcliives pour servir h l’etudo de fhistoire,

des langues, de la geographie et de rethnographie de l’Asio Orientale . . .

Kedige&s par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 1. Mars
1896. Leide 1896.

47. Zn Nr. 10498 Q. Hriehikeöa Sdetrl and Siva Chandra Gui, A Descriptivo

Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit

College. No. 4. Calcutta 1895.

II. Andere Werke.

10506. Kellner , Maximilian Lindsay, The Prophecies of laaiah. An Outline

Study of Isaiah's Writings in their chronological ordor in conuection

with the Contemporary Assyrio-Bnbylonian Records. Cambridge, Mass.

1895. (Vom Verf.»
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Keri. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. tr. \ II

10507. Kohut

,

George Alexander, Jewish Martyrs of tho Inquisition in South

America. Baltimore 1895. (Vom Verf.)

10508. [Tarafa] Nonnulla Tarafae poiitao carmina ex Arabico in Latinum

sermonem versa notisque adumbrata. Dissortatio inauguralis quam ....
scripsit .... Bernhard Yandenhoff. Berolini 1895. (Vom Verf.)

10509F. Collection, A, of Prakrit and Sanskrit Inscriptions. Published

by tho Bhavnagar Archaeological Department uuder the auspices of His

Highness Kaol Shri Takhtsingji. Bhavnagar s. r. (Von H. II. the

Maharaja of Bhavnagar.)

10510. Vita Za-Nikä’61 Aragäwi. Edidit Ignatius Guidi. Romae 1896.

(Vom Herausgeber .

)

10511 F. Centenaire de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes 1795— 1895.

Recueil do M^moires public par los Professeurs de l’Ecole. Paris 1895.

10512 Q. [Sacy, Silvestro do]. Derenbourg, Hartwig, Silvestre de Sacy (1758
—1838). Edition du Centenaire de l'Ecole (1795— 1895). Paris 1895.

1U513.
[
Joseph ,

Gerard A.], A Catalogue of the Library of the Ceylon Brauch

of the Royal Asiatic Society. Colombo 1895.

10514. Huart
,
Clement, Epigraphio arabe d'Asie Mineure. Paris 1895. (Vom

Verfasser.)

10515. Heller
,
Johannes, Beleuchtung der Bemerkungen Kühnert’s zu meinen

Schriften über das nestorianische Denkmal zu Siugan fu. [SA. aus der

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1895.] (Vom Verf.)

10516. Strack

,

Hermann L. , Abriss dos Biblischen Aramäisch. Grammatik,

nach Handschriften berichtigte Texte, Wörterbuch. Leipzig 1896.

(Vom Verf.)

10517. Chinook Texts by Franz Boas. (Smitbsonian Institution. Bureau
of Ethnology.] Washington 1894.

10518. F<nrke
f
Gerard, Archaeologic Investigations in James and Potomac Valleys.

[Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.) Washington 1894.

10519. Mooneijy James. The Siouan Tribes of the East. [Smithsonian Institu-

tion. Bureuu of Ethnology.] Washington 1894.

10520Q. Bauinschrifteil, Die, Asarhaddons. Von B. Meissner und B. Rost.

[A. aus Beiträge zur aemit. Sprachwissenschaft III, p. 189—362.] (Von

Herrn Dr. Meissner.)

10521 Q. Life, The, and Exploits of Alexander the Great being a Series of

Ethiopic Texts edited .... with an English Translation and Notes by
E. A. Wallis Budge. Vol. I. II. London 1896. (Von Lady Moux.)

10522. [Severus bar Sakkü] Das Quadrivium aus Severus bar Sukküs
Buch der Dialoge. Inaugural- Dissertation . . . vorgelegt von Julius

Ruska. Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)

10523. Muir , Sir William, The Mamoluke or Slave Dynasty of Egypt 1260
— 1517 A. D. London 1896. (Vom Verf.)

10524 F. Schils
y
G. H.

,
Dictionnaire etymologique de la languo des Namas.

Louvain 1895. (Vom Verf.)

10525. Muhammad Taufiq at-Bakri as- Siddtqt

,

Kitah arägiz al-'arnb.

1. Auflage. Kairo 1313.

10526 Q. T 1

1

3 e n r a y n e h l
, B., Horuji HysfHSMaTHqenriji npiofipiTeHiji H. II.

.iQHCBRHa. CaHKTiieTepöypri» 1896. [Hane^aTano no pacnopaxeiiivi

llMiieparopcKuro PyccKaro ApxeojiorHHecsaro Or»uiecTBa.) (Vom Verf.)

10527. GoUlziher
,

Ignucz, A törtänetiras az Arab irodalomban. Budapest

1895. (Vom Verf.)
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10528. Berchem
t Max van, Recherche* archeologiques en Syrie. Lettre a

M. Barbier de Meynard. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1896.

(Vom Verf.)

10529. Hirzel
t
Arnold, Gleichnisse und Metaphern im Rgveda in culturhisto-

rischer Hinsicht zusammengestellt und verglichen mit den Bildern bei

Homer, Hosiod, Aeschylos, Sophokles und Euripides. [Diss.] Leipzig

1890. (Von Herrn Dr. Maurenbrecher.)

10530. Hari^can dranrity am ,
Das. Ein altnepalesisches Tanzspiel. Habi-

litationsschrift, durch welche ... zu seiner .... Probevorlesung einladet

August Conradtj. Leipzig 1891. (Dgl.)

10531 F. Progress Report, Annual . of the Archaeological Survey Circle,

North-Western Provinces and Oudh, für the Year ending 30 th June,

1895. (Von J. R. C. Nicolls, Esq. , Under-Secy. to Govt. ,
N. W. P.

and Oudh).

10532 Q. Strack
,
Herrn. L. ,

Zur Kenntniss dos älteren Aramäisch. (Theolo-

gisches Literaturblatt. XVII. Jahrgang, Nr. 13. Leipzig 1896.) (Vom
Verf.)

10533 F. Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1893— 94. Vol. I

—VII. Simln, Calcutta (Vol. IV-— VII) 1894 und Resolution. Cal-

cutta 1895. (Vom Secretary of State for India in Council.)

10534. Browne

,

Edward G. , A Catalogue of the Persian Manuscripts in the

Library of the University of Cambridge. Cambridge 1896. (Von den
Syndics of the Cambridge University Press.)

10535. Notizenblatt, Ethnologisches. Herausgegebon von dor Direktion

des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin. Heft 1—3.

Berlin 1894— 96. (Vom Königl. Museum für Völkerkunde.)

10536. Dinä i mainü i khrat, The, or the Religious Decisions of the Spirit

of Wisdom. The Pahlavi Text edited with an Introduction,

Critical and Philological Notes, etc., by Darab Dastur Peshotan Sanjana.
Bombay 1895. (Von Herrn Jeejeebhai Framji Dinshahji Petit.)

10537 F. 3aMtT rh
,
Boctoihuh. CÖopuHR'b craTefi h H3C4t*OBanifi npo-

4>eccopoBi h npenojaBHTejieH <f>aRyji»TeTa bocto«!HI>ixi jibhrobt, Hm-
nepaTopcsaro C.-IleTepöyprcaaro yuaBepcHTcra. CaHKTneTepöyprb
1895. (Von der Fakultät der orientalischen Sprachen an der Univer-

sität St. Petersburg.)

10538. [Tipitaka] Teza
t E. , 11 Tipilakam dei Buddiani stampato uel Siam.

Venezia 1896. (Vom Verf.)

10539. Bastian
, A., Die Denkschöpfung umgebender Welt aus kosmogonischen

Vorstellungen in Cultur und Uncultur. Berlin 1896. (Vorn Verf.)

10540. Möllendorff, P. G. von, Das chinesische Familienrecht. Schanghai

1895. (Vom Verf.)

10541. Gesenius,Wilhelm, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das

Alte Tcstamont ln Verbindung mit Albert Socin und H. Zimmern
bearbeitet von Franz Buhl. Zwölfte völlig umgearbeiteto Auflage.

Leipzig 1895. Verlag von F. C. W. Vogel. (Vom Verleger.)

Digitized by Google



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. 8. w. IX

Gelegentlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft sind derselben

zwei werthvolle Geschenke ihr die Bibliothek gemacht worden, von Herrn

Albert Brockhaus (in Firma F. A. Brockhaus) 154 Werke in 197 Bänden
und von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg

92 Werke in 384 Bänden.

Ferner hat Herr Prof. Dr. Lucien Gautier in Lausanne der Bibliothek

die folgenden Werke zum Geschenk gemacht:

1. Hariri, Les seances de, publikes en arabe avec un commentaire choisi par

Silvestre de Sacy. Deuxifeme Edition par Beinaud et Derenbourg.

Tome I. II. Paris 1847. 1853.

2. al-Belädsorf, Liber expugnationis regionum edidit M J. de

Goeje. Lugduni Batavorum 1866.

3. Zamakhshari, The Qoran; with the Commontary . . entitled „The Kash-

shaf M Edited by W. Nassau Lees and Khadim Hosain and 'Abd
al-Ilayi. Calcutta 1856.

4. al-Gazzäli Abu Hamid Muhammad, Kitäb ihjä' 'ulöm ad-dln. Theil I—IV.

Kairo 1282.

5. Derselbe, Minhäg al-‘äbidlu, [und am Rande:] al-Kitäb al-musammä Biditjat

al-hidiyat. [Kairo] 1291.

6. Derselbe, Bidäjat al-hidäjat, Kairo 1277.

[Daran:] Derselbe
,
Kitäb al-adab;

Ahmad al-Marzüqi, Kitäb ‘AqTdat al-'awämm;

Ein Sclnder des Ahmad al-Marzüqi t Kitäb Tsmat al-anbijä’,

und Sarh 'AqTdat al-'awämm al-musammä bi-Nail al-maräm li-bajän

manzu inat al-'awämm. Kairo 1277.

7. Hasan a^Adawi ab-tfamzawi ,
Kitäb Masäriq al-anwär fi fauz ahl al-

i'tibär. Kairo 1285.

8. Mutanabbii carmina cum commentario Wühidii edidit ....
Fr. Dieterici. Berolini 1861.

9. al-Gazzäli Abu Hämid Muhammad, al-Ma'ärif al-‘aqllja wa-lubäb al-hikmat

al-ilählja; Abschrift des Cod. Bodl. Arab. CXXX1I1 (*= Pocock. 263).

Für alle diese Bereicherungen der Bibliothek spricht der Vorstand auch

hier seinen herzlichsten Dank aus.



X

Allgemeine Versammlung
der DMG. am 3. Oct. 1896 zu Halle.

Da Verhältnisse eingetreten sind, die es nicht thunlich er-

scheinen lassen
,
dem Beschlüsse der vorjährigen allgemeinen

Versammlung (s. Bd. XLIX, S. XXVII) gemäss die diesjährige

in Jena abzuhalten, so hat der geschäftsführende Vorstand be-

schlossen, die Mitglieder der DMG. auf Sonnabend den 3. Oct.

1896 nach Ualle einzuladen.

Die Versammlung soll Vormittags 9 Uhr im Universitäts-

gebäude beginnen. Früher eintreffende Mitglieder wollen sich

Freitag den 2. Oct. von 7 Uhr Abends an im Reichshof (Alte

Promenade 6) zusammen finden.

Halle und Leipzig, Ende April 1896.

Der Geschäftsführende Vorstand.
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XI

Personalnaehriehteu.

AU ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für l89ß!

1240 Herr Dr. Edmund Hardy, Professor in Freiburg Scbw., Beauregard.

1241 „ Dr. J. Oostrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogado 42.

1242 „ Dr. Waldemar He Ick, Fabrikdirektor in Woilburg a. Lahn.

1243 „ I)r. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Waisenhofstr. 26, I.

1244 „ Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39.

1245 „ Dr. Kniest Lindl, Presbyter in München, Therosienstr. 39, I.

1246 „ Otto Siogesmund, Ilil&prodiger in Gne»on.

Durch den Tod verlor dio Gesellschaft:

Uss ordeutl. Mitglied: Herrn Dr. Lorenz Keinke, Hofbesitzer, Langibrden.

t iin Monat Mai lbüti.
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XII

Verzeichnis» (1er vom 22. April bis 17. Juli 1800 für die

Bibliothek der I). M. G. eiiiffesanseiien Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29 a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. April 1890. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift dor Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

50. Band. I. Heft. Leipzig 1896.

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . public par la Societö Asiatiquc.

Neuvifeme sArie. Tome VII. No. 2. 3 . — Mars—avril. Mai—juin 1896.

Paris.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Künigl. Gesellschaft der Wissen
schäften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1.

Geschäftliche Mittheilungen. 189G. Heft 1. Göttingen 1896.

5. Zu Nr. 593 a (22). SanhitA, 'Hie, of the Black Yajur Veda, with tho

Oommentary ofMädhava A c h A r y a. Edited by Satyavrata Camasrami (sic).

Fase. XXXIX. Calcutta 1896. — B. L. N. S., No. 868.

6. Zu Nr. 594a (45). Tatt v a-Chi nt Amaiii. Edited by Kdnuikhyd-AdtJi
Tarka -Vdgtöa. Vol. V. Fase. II. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 866.

7. Zu Nr. 594 a [58]. Nydya- Vdrttücavi edited by V i n d h y o s v a r i P r as ä d
Dubo. Calcutta. Fase. III. 1896. — B. I., N. S., No. 869.

8. Zu Nr. 594a [72]. Aitareya Brahma na, The, of the Big*Veda, with

the Commontary of Sayana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdrna-

srami. Vol. II. Fase. IV. V. Calcutta 1896. — B. I.. N. S., No. 870. 871.

9. Zu Nr. 609 f. Journal, Tho Geographie«]. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. May 1896. Vol. VII. No. 5. C.

Vol. VIII. No. 1. London.

10. Zu Nr. 641aQ. Abhandlungen, Philosophische und historische, der

Königlichen Akademie dor Wissenschaften zu Berlin. Aus dein Jahre 1895.

Berlin 1895.

11. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIV.
Part I, No. 3. 4. — 1895. Calcutta 1895. 1896.

12. Zu Nr. 1044b. Proceedings of tho Asiatic Society of Bengal. No. IX.

X. 1895. Calcutta 1896. No. I. 1896. Calcutta 1896.

13. Zu Nr. 1044 d. Address , Annual, dolivered to tho Asiatic Society of

Bengal. By A. Fe dl er. Calcutta, 5th February, 1896.

14. Zu Nr. 1521. Bulletin de la SociötA de Geographie .... Septieme

serie. — Tome XVI. 4c trimestre 1895. Paris 1895.

15. Zu Nr. 1521 a. Comptos rondus dos »Aances [de ln] Societe de Geographie.

1896. No. 8. 9. 10. 11. 12. Paris.

16. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und

dor historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1896. Heft I. München 1896.

r
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17. Zu Nr. 2452. Kovuo Arcb^ologiquo publice sous I» directum du MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme scrio. Tome XXVUl. Mars—avril.

Mai—juin 1896. Paris 1896.

18. Zu Nr. 2852a. HauicTifl HüucpaTopcKaro PyccKaro l’corpa^HHecKaro
OumecTBa . . . Tomt» XXXI. 1895. liunycisi VI. C.-IleTcpGypri. 1896.

19. Zu Nr. 2852 b. 0 t ’i c t l IlMncpaTopcKaro Pyccaaro reorpa^niecKaro
OöiaccTBa sa 1895 roji. C -IleiepGypn, 1896.

20. Zu Nr. 3131. Zeitschrift, Numismatische, herausgogeben von der Numis-

matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comitc. 27. lland

Jahrgang 1895. Wien 1896.

21- Zu Nr. 3523. W right, W., A Gram mar of the Arabic Languagc, trans-

lated frum the German of Caspari and oditod with Numorous Additions

and Corroctions. Tliird edition. Hovised by VV. Robertson Smith and M. J.

de Croeje. Vol. I. Cambridge 1896. (Von den Syndics of tho Cambridge
University Press).

22. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Hongal Library, of Hooks. Appendix

to tho Calcutta Gazette. 1895. Quarter 4. [Calcutta.]

23. Zu Nr. 3644 F. Statement of Partie ulars rogarding Hooks and Porin-

dicals, published in tho North-Western Provinces and Oudh . . registered

.... during the fourth quartor of 1895 [andj the lirst qtiarter of 1896.

24. Zu Nr. 3645 F. (2392]. Cataloguo of Hooks rogistered in tho Punjab

... during the quarter onding 3 Ist Decembor 1895; — ending 3 Ist March

1896.

25. Zu Nr. 3769a Q. Atti della R. Accademia doi Llncei. Anno CCXCI1I.

1896. Hondiconto dell’ adunanza solenne del 9 gfuguo 1896 onorata datla

presenza dello LL. MM. il Ro c la Regina. Roma 1896.

26. Zu Nr. 3769b. Kendicouti della Realo Accademia dei Lincei. Classe

di scienze moral i, storicho o tilologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fast*. 11.

12. Roma 1895. Vol. V. Fase. 3. Roma 1896.

27. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Voreins. Heraus-

gegeben von Hermann Gutho. Hand XIX, Heft 1. Leipzig 1896.

28. Zu Nr. 3877 b. M itth eil ungen und Nachrichten des Deutschen Palaostina-

Vereins. Herausgogeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 3.

29. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Hcrlin.

Hand XXXI. — 1896. — No. 2. Herausgegeben . . . von . . Georg

Kollm. Hcrlin 1896.

30. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Hand XX1I1. — 1896 — No. 4. u. 5. 6. Herausgogeben . . . von . . .

Georg Kollm. Berlin 1896.

31. Zu Nr. 4268 Anocdota Oxoniensia. Biblical and Patristic Helios of

tho Palostinian Syriae Literatur© . . . edited by G. II. UWilliam, F.

Crawfbrd BurLitt, and John F. Stenning. Oxford 1896.

32. Zu Nr. 4343. Musion, Le. Kovue internationale. Etüde* do linguistique,

d'histoire et do philosophio publieos pur dos profosscur» do differentes uni-

versites. Tome XV. — No. 3. Juin 1896. Louvain.

33. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussisclion Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1— XXIII. Berlin 1896.

34. Zu Nr. 4527. Transactions of the American Philologie»! Association.

1895 Volume XXVI. Boston.
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35. Zu Nr. 4G26Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 154. 155. Mai. Juni 1896.

36. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Kocord of tho Archaoological

Survey of India. Editod by E. Haltzach. Vol. IV. Part III. March,

1896. C&lcutta.

37. Zu Nr. 5528 Q. Ilantes Amsorya. Vol. X. Nr. 5. 6. 7. Wionna 1896.

38. Zu Nr. 5555a. Proceodings of tho Society of Biblical Arehaeology.

Vol. Will. Parts 4. 5. [London) 1896.

39. Zu Nr. 5626. Aualecta Bollandiana. Turnus XV. Fase. II et III.

Ediderunt Carolus de Smedt
t
losophus de Bäcker, Franeiscus van Ortroy9

Iosephus van den Ghcyn. Hippolytus Dclehai/e & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1896.

40. Zu Nr. 5893. Agada, I)io, der Palästinensischen Ainoräer. 2. Hand:
Die Schiller Jochanans. Von Wilhelm Bacher. Strassburg i. E. ,

Karl

J. TrÜbner. 1896. (Vom Verleger.)

41. Zu Nr. 5934. Seriös, Harvard Oriental. Edited with tho co-oporation

of various scholars by Charles Kockwell Lantnau. Volume III. Huddhism
in Translation* liy Henry Clarke Warren. Cambridge, Mass. 1896. (Von
Herrn Prof. Dr. Lanman.)

42. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Böhler, J. Karabacekf D. II. Müller,

F. Müllerf L. Jicinu'ch. X. Band. — 1. Heft. — Wien 1896.

43. Zu Nr. 10314. Sibawuihi’s Buch Uber die Grammatik nach der Aus-

gabe von II. Derenbourg und dem Cummentar des Siräfi übersot/.t und

erklärt und mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commentaren versehen

von G. Jahn. 11. 12. 13. Lieferung. Berlin 1895. 1896.

44. Zu Nr. 10351 F. M itthoil u ngon aus den orientalischen Sammlungen
(der] Königliche[n] Museen zu Berlin. Heft X. Sumerisch-babylonische

Hymnen nach Thuntafclu griechischer Zeit. Herausgegeben von George

HeUner. Berlin 1896. (Von der General-Verwaltung der Künigl. Museen
zu Berlin.)

45. Zu Nr. 10396. Vidyodaynh inäsika - samskrta- patram
|
Tho Sanskrit

Criticul Journal of tbe Oriental Nobility Institute- Woking, England. Edited

by Jlrieikeaa Sastri. Vol. XXVI. March, 1896. No. 3.

46. Zu Nr. 104131J. Zeitschrift für afrikanische und ocoanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Horausgegcben

. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 2. Heft. Berlin 1896.

47. Zu Nr. 10420 F. Progross Report of tho Archaoological Survey of

Western India. For Ute months May 1894 to August 1895. [Poona 1895.]

(Vom Govornmont of Bombay.)

48 Zu Nr. 10447. Mitteilungen der Gesellschaft für vorgleichondo Hechts-

und Staatswissenschaft zu Berlin in deren Aufträge horuusgegeben von

Max Benehe und Stephan Kekulc von Stradonitz. 1. Jahrgang. 3. und
4. Heft. Berlin 1896.

49. Zu Nr. 10481 Q. T‘oung-pao. Archive« pour aervir k l’dtudo de l’histoire,

des languos, de la geographie et de rethnograpbio do l’Asio Orientale . . .

Kcdig^os par Gustave Schlegel ot llonri Corliier. Vol. VII. No. 2. 3. Mai

Juillet 1896. Leide 1896.

50. Zu Nr. 10498 Q. Hriahikexa Sastri and Siva Chandra Gui, A Doscriptivo

Catnlogue of Sanskrit Manuscripts in tbe Library of tbe Calcutta Sanskrit

College. No. 5. Calcutta 1896.
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II. Andoro Werke.

10542. Belot
,

J. II., Cours pratique de la languo arabe avec de nombrcux cxer-

cices. Beyrouth 1896. (Von der Impriraerio catholiquo in Hairut).

10543 Q. Bci'g
, J. Frederic, The Influenco of tho Soptuagint upon tho

Psalter. Now-York 1895. (Dias.) (Vorn Verf.)

10544. Senart
,

Emilo, Los castes dans l’Inde. Los faits et lo Systeme. Paris

1896. (Vom Verf.)

10545. Stein , M. A.
f
Notes on tho Ancient Topogrnpliy of tho Pir Puutsäl Route.

[Reprinted from tho ‘Journal of the Asiatic Society of Bongar, Vol. LX1V,
Part I, No. 4, 1895.] Calcutta 1896. (Vom Verf.)

10546. Lefmann, S., Franz Bopp, sein Loben und seine Wissenschaft. Hälfte 1. 2.

Berlin 1891. 1895. (Vom Verf.)

10547 F. Iiodgers
, C. J., Report on the Sangla Tibba. [Labore s. a.] (Vom

Govornmont of the Puqjab.)

10548. Marti, Karl, Kurzgefassto Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache.

Littcratur, Paradigmen, kritisch berichtigte Toxte und Glossar. Berlin,

Verlag von Routher & Roichard 1896. [= Porta linguaruiu oriontalium

Pars XV11I.) (Von den Vorlegern.)

10549. Möllendorff P. G. von, On tho Foreign Langunges spuken in China

and tho Classification of tho Chinoso Dialects. Reprinted froin tho ‘China

Mission Handbook.’ Shanghai 1896. (Vom Verf.)

10550. Revue d’Egypte. Rocuoil monsuol de documents historiques et geo-

graphiquos rolatifs h PEgypte et aux pays voisins: Soudan
,

Arabio,

Palestino, Syrio etc. etc. Public sous la diroction de Ch. Gaillardot
Boy. Tome I. II. Lo Cairo 1894— 1896. (Von Herrn Prof. Dr. Völlers.)

10551 . I/artrnann9 Martin, Metrum und Rhythmus. Die Entstehung dor arabischen

Versraaasso. Giessen 189G.

10552 t). G u r u püj äk au m udl. Festgabe zum fünfzigjährigen Doctorjubiläuin

Albrocht Weber dargobracht von seinen Freuudou und Schülern. Leipzig,

Otto Hurrassowitz. Leipzig 1896. (Vom Vorleger.)

10553 Q. Muhammad ad-Damanhüri al-Misrl, Al-muhtasar as-säfi ‘alä matn
al-KäfT fi ‘ilmai ul-'arüd wa ’l-qawäfi. Kasan 1895.

10554 Q. Tex tos et Monuments figurcs rolatifs aux mystcros de Mithra. Publies

avoc une introductiou critique par Franz Cumont. Fasciculo I— 111.

Bruxellos, H. Lamortiu, Librairo-editeur 1894. 1895. (Vom Vorleger.)

10555. Hultsschf E., Report on Sanskrit Manuscripts iu Southern India. No. 1.

Madras 1895.

10556. [Ibn Ilisäzn] Die Commontatoren des Ibn-Ishäk und ihre Scholien

nebst dem Commeutar des Abu Darr und des Suheili zu den Godichten

über die Schlacht bei Bedr (Ibn Hisäm od. Wüstenfeld I, 516—539) . . .

herausgcgobeti und toxtkri tisch bearbeitet [von] Paul Brönnle. [Diss.]

Hallo h. S. 1895.

10557. [Muhammad Ga ‘für Qaruga-dagl], Monsieur Jourdau, der Pariser

Botaniker, im QarabAg. Nouporsischos Lustspiel von Muha’mmwd Gn'ficr

Qaragadagfi Herausgegebeu von Adolf Wahrmund. [= Nou-
persische Schauspiele von Muhwmmn'd Gie'fter Qaragadagi. Heft I.|

Wien 1889. (Von Herrn Josef Prasch in Graz.)

10558. [Clieikho
f

Louis], Specimens d’ecrituros arabes pour la lccturc des

manuscrits anciens et modornes. Par un Per« do la Cie. de Jesus.

Deuxieine Edition corrigce ot augmentce. Boyrouth 1888. (Dgl.)
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10550. Ortu-Ojunu. Türök ncpszinjätck. Följegyezto
,

forditüssal es jogy-

zctekkol ulhitta Kitnos Ignucz. Külöunyomnt a Magyar Tudomanyo*
Akadcmia kiadusuban inogjelenö „Nyolvtudoinnnyi Közloim'nyek“ XXI
kötotcböl. Budapest 1888.

10560. EapTOJbAl, B., (Anzeige von] Leon Cahun
,
Introduction ü l'histoiro de

l’Asio. Tu res et Mongols des originos ä 1405. Paris 1806. pltypnaJH»

MHHHcrepcTBa Hapojuaro HpocBtmeüis. lIacTt CCCV (1806, No. 6),

Otj. 2 p. 3G6— 384.] (Vom Verf.)

10561 F. List of Ancieut Monuments in Bongal. UovUed and correctod up to

31 st August 1895. Published by Authority. [Government of Bengal.

Public Works Department.] Calcutta 1806. (Vom Government of Bengal.)

10562 Q. Jigs-med nam-tnk'a, Geschichte des Buddliismus in der Mongolei.

Aus dom Tibetischen des — horausgegobon, übersetzt und erläutert von

Georg Huth. Theil 1. 2. Strassburg, Karl J. Trübuer. 1803. 1806.

(Vom Vorleger.)

10563. Abel
,
Carl, Offener Brief. Professor Dr. Gustav Meyer in Sachen der

ägyptisch-iudogcrraauischon Sprachverwandtschaft. Leipzig 1891.

10564. Worte der Wahrheit — Dhammapadain — elno zum buddhistischen

Canon gehörige Spruehsaminlung in deutscher Ueborsctzung heraus-

gegeben von Leopold von Schroeder. Leipzig 1892. (Vom Ucbersotzcr.l

10565. YahyS ihn Adam, Le Livre de l’impöt foncior, public .... par

Th. W. Juynboll. Leide 1896. (Vom Herausgeber.)

Zu B.

B. 616. Balü cI-G lossar, zusammengestellt von II. Wenzel. (8. W. Geiger ,

Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
Jahrgang 1889. I. Bund, p. 71 Aum. 1). (Geschenkt von Herrn Prof.

l)r. Ernst Kuhn in München.)

B. 617. Eiue magribinische Silbormünzo. (Geschenkt von Herrn Oborbihliothokur

Dr. Perlbach in Hallo.)

B. 618. S uinar io do los principales mandamiontos y de vedamientos de uueva

nostra santa ley as-suuua. [Spanisch-arabische Handschrift vom Jaliro 1611

n. Chr., geschenkt von Herrn Prof. Dr. Vollere in Cairo.)

Digitized by Google



xm

Personalnachrichten.

Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt:

66 Herr Prof. Dr. S. L. Reinisch in Wien.

AU ordentliche Mitglieder sind der D. M. 01. beigetreten für 1896:

1247 Herr Joh. Hertel, Hilfslehrer a. Real-Gymnasium zu Zwickau, Leipzlger-

strasse 1 1

.

1248 „ Dr. Heinrich Suter, Prof, am Gymnasium zu Zürich, V, Gloria-

strasse 76.

1249 „ Dr. Jyun Takakusu, 207 Motomatcbi, Kobe, Japau.

ln die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetroten:

42 Die Grossherz. Badische Universitäts-Bibliothek in Freiburg i./Br.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Prof. Wr
. Gerber in Prag, + 11. Sept. 1896.

„ Prof. Dr. Ludwig Mendelssohn in Dorpat,

t Ende Sept. 1896,

und das correspondirende Mitglied:

Herrn Uvara Candra Vldyäsägara in CalcuttA.

Ausgetreten ist:

Herr Prof. Dr. J. König an der Universität in Freiburg L/Br.

Digitized by Google



xvni

Internationaler Orientalistencongress.

Der XI. Internationale Orientalistencongress wird in Paris
vom ft. bis 12. September 1897 stattfinden. Mitgliedskarten

(cartes de membre) zum Preise von 20 Francs = 16 Mark
können schon jetzt bei der Firma F. A. Brockhaus (Leipzig,

Qnerstr. 16) gelöst werden, der von dem Tresorier et Editeur

du Congres M. Ernest Leroux in Paris der Verkauf der

Karten für Deutschland und die Mitglieder der Deutschen

Morgenlandiscben Gesellschaft übertragen worden ist

Ueber die Organisation des Congresses enthält No. I der

officiellen Mittheilungen Folgendes:

Protecteur du Congrte

M. le President de la Republique.

Commission permanente.

Presidont: M. Charjes Schefer, Membro de l'Institut, Administratour do
l’Ecole des Langues OrioDtAles vivantos, rue do Lille, 2.

Vico-Pr^sidont: M. Barbier de Meynard, Membre de l'Institut, President

de la Societe Asiatique. Professeur au College de Kraue©,

boulevard de Magenta, 18.

Secretaires: MM. Maspero, Membre de l'Institut, Professeur au College <1©

France, avonue de l’Obsorvatoiro, 24,

Henri Cord i er, Vice-Pr&ddent de la CommissionCentrale
de la Societe de Gt-ographio , Professeur h l’Ecolo des

Langues Orientales vivantos, place Vintimille. 3.

Membre» : MM, E. Ay monier, Directeur do l’Ecolo Coloniale, rue du
General Foy, 46.

Em. Guimct, Directeur du Musee Guimet, place d'Iena.

Jules Oppert, do l’Institut, Professeur au College do
France, me do Sfax, 2.

G. Schlumberger, de l'Institut, avonue d'Antin, 27.

Em. Senart, de l’Institut, rue Francois Ier
,

18.

Marquis de Vogüe, de l’Institut, rue Fabort, 2.

Tresorier et Editeur du Congres: M. Emest Leroux, ruo Bonaparte, 28.

V
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Internationaler Oriffitalütencongreia. XIX

Commission generale d’organisation.

Premiere 8ection.

Langues et Archäologie des Pays
Aryens .

a) Langues ot Archäologie do finde:

MM. Barth,
Breal,
So na r t,

Vinion.
Secretaire: M, Sylvain Levy,

b) Irau:

MM. Carriero,
Die ulafoy

,

Drouin,
Blochet.

Secretaire: M. Meillet.

c) Linguistique

:

MM. Breal,
V. Henry,
Ed. Specht.

Secretaire: M. Louis Duvau.

Deuxieme Seetion.

Langues < t Archäologie de VExtrcme-
Orient.

a) Chine et Japon:

MM. Cordier,
Devdria,
Guimet,
d e Rosny,
Ed. Specht.

Secretaire: M. Ed. Chavanueg.

b) Indo-Cbine, Malaisio ot Polynesier

MM. Ayraonier,
B o n e t

,

Cordier,
Marre.

Secretaire: M. P. Lefevro-
Po ntal is.

Troisieme Seetion.

Langues et Archäologie Musulmancs:
MM. Barbi er d e Mey uard,

Deren bourg,
H o u da s,

S c h e f e r.

Secretaire
: M. Casanova.

Quatricme 8ection.

Langues et Archäologie Semitiques.

a) Aram<?en , Hebreu
, Phenicien,

Ethiopien:

MM. Ph. Berger,
Rubens Duval.
Marquis do Vogüe.

Secretaire : M . L’Abbe C h a b o t.

' b) Assyrier

MM. Ilouzey,
J. Oppert,
L’Abbe Quentin,
Thureau Dang in.

Secretaire : K. P. S c h e i 1.

Cinquieme Seetion.

Ägyi>tc et Langues Africaines.

MM. Ouieysse,
Le General Hanotoau,
Leflbure,
Maspero.
P i e r r e t.

Socrrtaires: MM. Rene Basset
et M o r e t.

Sixieme 8ection.

Orient
, Grccc. — Rclalions de

l'Helltnisme avec VOrient.

Bgzance:

MM. D. Bikelas,
E. Leg r and,
G. Schlumberger.

Secretaire*: MM. Jean P si ch a ri

et Theodore Hoi nach.

Septieme Seetion.

Ethnographie, Folk-lore de l Orient

:

MM. Le Prince Roland

Bonaparte.
Le Docteur E.-T. llainy.

Girard de Ri alle.

Secretaire: M. F. Grenard.

Iler Ueschiiftsfuhrende Vorstand der D.M.G.
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Verzeichnis« der vom 18. Juli bis 18. November 189ft für
die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great ßritain
and Ireland. July, 1896. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischon Gesellschaft.

50. Band. II. Heft. Leipzig 1896.

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publik par la Soci^td Asiatique.
Neuvieme Serie. Tome VIII. No. 1. — Juillet—aoüt 1896. Paris.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen*
schäften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1.

Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.

5. Zu Nr. 294a. Sitzungsberichte dor Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische (Masse. CXXXII. CXXXI1I. Band.
Jahrgang 1895. Wien 1895. 1896.

6. Zu Nr. 295a. Archiv für österreichische Geschichte. Heraus-
gegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Com-
mission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 82, 1. 2.

83, 1. Wien 1895. 1896.

7. Zu Nr. 295 f. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichischo Geschichts-
Quellen. Herausgegebon von der Historischen Commission dor Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria

et Acta. XLVIII. Band. 1. Hälfte. Wien 1896.

8. Zu Nr. 694 a (40). A p as t a mba, T h o 6rau ta Sü tra of , belonging to the
Black Y^jur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fase. XIII.

Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 873.

9. Zu Nr. 594a (45). Tattva-Cintimapi. Edited by Kdmdkhyd-AidtJi
Tarka -Vdgtia. Vol. V. Fase. III. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 875.

10. Zu Nr. 594a (67). Märkandeya Puriina, The. Translated by F. E. Par -

giter. Fase. IV. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 872.

11. Zu Nr. 594a (72). Aitareya Brahma na, The, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achirya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
srami. Vol. III. Fase. I—III. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 874.

878. 879.

12. Zu Nr. 594b [20]. ‘A bd u-l-Qädir ibn i Muluk Shah known as al-
Bad&öni, Muntakhabu-t-tawärikh. Translated from the original Persian

by Gr. Ranking. Vol. I. Fase. II. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 876.

13. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. August—November 1896. Vol. VIII.

No. 2—5. London.

14. Zu Nr. 1044 a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXV.
Part I, No. 1. 2. — 1896. Calcutta 1896.

X
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15. Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. 11

-V. 1896. Calcutta 1896.

16. Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergadoringen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. —
Deol XXXIII. — 1895. Afloveringen 3 en 4. Batavia 1896.

17. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weteu-
schappen. Deel XXXIX. Aflovering 2. Batavia

|
’s Hage 1896.

18. Zu Nr. 1521. Bulletin de la SocictA de Geographie .... Soptieine

»Arie. — Tome XVII. 1er. 2e trimestre 1896. Paris 1896.

19. Zu Nr. 1521 a. Comp t es re nd us des sAances (de la] SocietA de Geographie.

1896. No. 13 et 14. Paris.

20. Zu Nr. 1674a. Bijdrageu tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie, uitgegoven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks-Tweede Deel.

(Deel XLVI der geheele Recks). Aflevering III. IV. ’s-Gravenhage 1896.

21. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1896. Heft II. München 1896.

22. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publice sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisifcme sArie. Tome XXIX. Juillet—aoftt

1896. Paris 1896.

23. Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde steiermärkischor Geschichts-
quellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark.

27. Jahrgang. Graz 1896.

24. Zu Nr. 2852a. H3BtcTiji HnnepaTopcKaro Pyccsaro reorpa<j>H4ecaaro

OömecTBa . . . Tom XXXII. 1896. Btinycm I. II. C.-IIeTepöypn, 1896.

25. Zu Nr. 2938. Küzlemenyek, NyelvtudomAnyi. Kiadja a Magyar Tu-

domänyos Akadcmia nyelvtudomänyi bizottsäga. Szerkeszti Simonyi
Zsigmond (von 1896 an Szinnyci Jözsef). XXV. kötot 3. 4. füzete 1895.

XXVI. kötet 1. 2. füzoto 1896. Budapest 1895. 1896.

26. Zu Nr. 2940. Almanach, Magyar Tud. AkadAmiai
,

polgäri es csillaga*

szati naptArral MDCCCXCVI-re. [Budapest] 1896.

27. Zu Nr. 3100. Ertekezesek a nyolv- As szeptudomanyok köreböl. Kiadja

a Magyar Tud. Akademia. Az I. osztäly rendcleteböl szerkeszti Gytdai
Päl. XVI. kötet. VI. VII. sz&m. Budapest 1895. 1896.

28. Zu Nr. 3209 Q. Chijs, J. A. van der, Catalogus der Numismatischo Vor-

zameling van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.

Vierde Druk. Batavia
|

's Hage 1896.

29. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix

to the Calcutta Gazette. 1896. Quarter 1. 2. [Calcutta.]

30. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registored ln the Punjab

.... during the quarter ending 30 th Juno 1896.

31. Zu Nr. 3648F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books regi-

stered for the quarter ending 30 th June 1896. Shillong 1896.

32. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale AccAdomia dei Lincei Classo

di scienze morali, storiche o filologiche. Serie quinta. Vol. V. Fase. 4°

—9°. Roma 1896.

33. Zu Nr. 3877b. M i t th e i 1 u n ge n und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 4.
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34. Zu Nr. 3880. Tara, R4gi Magyar költok. VI. kötet. 1545—1559.
Budapost 18D6.

35. Zu Nr. 3937. [at-Tubarl] Anna! es quos scripsit Abu Djafar Mohammed
ibn Djarir at-Tabari cum aliis edidit M. J. de Qoeje. Prima Series X.

Kocensuit E. Prym. Lugd. Bat. 1896.

36. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXI. — 1896. — No. 3. 4. Herausgegeben . . . von . . . Qeorg
Kolltn. Berlin 1896.

37. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft (ur Erdkunde zu Berlin.

Band XXIII. — 1896 — No. 7. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Koltm. Berlin 1896.

38. Zu Nr. 4203 Q. Annalcs du Museo Guimot. Tome 27. Paris 1895.

39. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publiee sous la direction

do Jean Röville. 16. annle. Tome XXXII. No. 2. 3. Paris 1895.

40. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d’histoire et de Philosophie publikes par des professeurs de differentes uni*

vorsites. Tome XV. — No. 4— 5. Aoüt—noverabro 1896. Louvain.

41. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXIV—XXXIX. Berlin 1896.

42. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien
Nr. 156— 159. Juli— October 1896.

43. Zu Nr. 4821 Q. Po well, J. W., Thirtoenth Animal Report of the Bureau
of Ethnology to the Secrotary of the Smithsouian Institution 1891— 92.

Washington 1896.

44. Zu Nr. 5192. Mittel lungo n, Ethnologische, aus Ungarn. . . . Redigirt

und herausgegeben von Anton Herrmann . Band 3. 4. Budapest 1894.

1895.

45. Zu Nr. 5193 Q. BanncKH BocToqHaro OTA&ieHifl UiiuepaTopcKaro
Pyccaaro ApxeojorHqecKaro OßmecTBa. llaji&B&eMiui nojn, pciaKuien
ynpaBJBDiuaro OTxfejeuiem {B&pooa B. P. Po3CHa. Tom VIII. Bu
nycKH III—IV. C.-IIeTepöypri 1894.

46. Zu Nr. 5207, Bibliographie, Orientalische, (begründet von August
Müller) Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman
IX. Jahrgang. Zweites llalbjahrsheft. Berlin 1896.

47. Zu Nr. 5231Q. 3anHCKH IlMnepaTopcuaro Pyccuaro ApxeoiorHqecaaro
OÖmecTBa. Tom VII. Bunycm 1 h II. IIob&a cepia. C.-IIeTep6yprt

1894.

48. Zu Nr. 5310 F. Hultzsch
f E. (

|
Report on epigraphical work accomplished

from July 1895 to June 1896). Government of Madras. Public Depart-

ment. Nos. 814, 815, Public, 6th August 1896. (Von Dr. E. Hultzsch).

49. Zu Nr. 5346. Yc-iapi, B&poin» II. K., ÖTHorpacfd/t Kaßaana. Ü3HS03-

uaHie. VI. IfopflHCKlft B3HRT,. TmJiJUCl 1896. (Von Herrn Janoflsky,

Curateur do l'arrondissement scolaire du Caucase )

50. Zu Nr. 5396 Q. Radloff, W.
,
Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte. 7. Lieferung. 1. Lieferung des 2. Bandes. St,-P£tersbourg 1895.

51. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of Itidia, Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part IV. June, 1896.

Calcutta.

52. Zu Nr 5528Q. llantes Amsorya. Vol. X. Nr. 8. 9. 10. 11. Wionna 1896.

53. Zu Nr. 5555a. Proccedings of the Society of Biblical Arcbaeology.

Vol. XV 111. Part 6. [London
j
1896.
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54. Zu Nr. 5570 Q. South-Indian Inscriptions .... Edited and translatcd by
E. Hultzsch. Volume II. — Part III. Supplement to the first and second
volumes. Madras 1895. [Archaeological 8urvoy of India.]

55. Zu Nr. 5849. Munkacsi, Bernat, Lexicon linguae Votiacorum. A Votjak
nyelv szdtira. Negyedik flizet. Budapest 1896,

56 Zu Nr. 587 9 Q. Wiener, Samuel, Bibliotbeca Friedlaudiana. Catalogus

librorum impressorum Hebraoorum in Museo Asiatico Impcrialis Acadcmiae
Scientiarum Petrupolit&nae asserratorum. Fase. II. Petropoli 1895.

57. Zu Nr. 5907. Szily, C. Rapport sur les travaux de l’Acadlmie kon-

groise des Sciences en 1895. Budapest 1896.

58. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von Q. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller
,

F. Müller
, L. Jleinusch . X. Band. — 2. 3. Heft. — Wien 1896.

59. Zu Nr. 10203. Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen

Stamme gesammelt und übersetzt von W. Radioff. VII. Theil. Dio Mund-
arten der Krym. St. Petersburg 1896.

60. Zu Nr. 10262 CJ. Brandstetter
,
Kenward, Malaio-Polynesische Forschungen.

V. Die Gründung von Wadjo (Paupau Rikudong). Eine historische Sage

aus Südwest-Selebes ins Deutsche Überträgen. Luzern 1896. (Vom Ueber-
setzer.)

61. Zu Nr. 10314. Sibawaibi’s Buch über die Grammatik nach der Aus-

gabe von H. Dcrenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und
erklärt und mit Auszügen aus Sirafi und anderen Commenturen versehen

von G. Jahn. 14. Lieferung. Berlin 1896.

62. Zu Nr. 10342 Q. Inschriften, Die alttürkischon , der Mongolei. Von
W. Radioff. 3. Lieferung. St.-Petersburg 1895.

63. Zu Nr. 10390Q. Xqov txa Bv^avrim. Touoe Stvxsgoe iiv%oe n —J*.

Touoe igitoe ttv%os a. BtoaHTiAciuU BpeMeHHHKT» HaianaeMHÜ npa
limiepaiopcKoft AtaxeviH Hayiti noji. peiaKitie» B. T. BaciuibeB-
csaro h B. 3. Perejin. Toki II. Ban. I— IV. Tom» UI. Ban. I.

CaHRTneTepöypn» 1895. 1896.

64. Zu Nr. 10396. Vidyodayah mäsika-samskrta-patram I The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute- Woking, England Edited

by Hrisikesa Sastri. Vol. XXVI. March, Juno, July, 1896. No. 5. 6.

7. 8. 9.

85. Zu Nr. 10404 Q. Grundriss der iranischen Philologie .... heraus-

gegeben von Will». Geiger und Ernst Kuhn. Awestasprache und Alt-

persisch von Chr. Bartholomae. Separat-Abdruck aus Band I, Lieferung 2.

Strassburg 1896. (Von Herrn Prof. Dr. Bartholomae.)

66 Zu Nr. 10413Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben

. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 3. Heft. Berlin 1896.

67. Zu Kr. 10424 Q. S. Gregorii Thoologi über carminum i&mbicorum.

Versio syriaca antiquissima e Codicibus londinensibus Musaei Britannici.

Pars altera. Edidit Henricus Giernondi. Boryti 1896. (Von der Impri-

merio Catholique in Beirut.)

68. Zu Nr. 10481 Q. T‘oung-pao. Archive* pour servir k l'dtode de Thistoire,

des langues, de 1a göographie et de l ethnographie de l’Asie Orientale . . .

Kedigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 4.

Octobre 1896. Leide 1896.

69. Zu Nr. 10496Q. Ibn as-Sikki't, Kanzu 1-huft’äx fi kitftb tahdTbl ’l-

silfaz . . . haddabahu .... at-Tibrizf . . . waqafa ‘alii tab'ihi . . . Louis

Cheikho. Beirut 1896. (Von der Imprimerie Catholique in Beirut.)
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70. Zu Nr. 10505Q. (
M ajj h i man ik äy a.] Die Reden Gotamo Buddho's,

aus der mittleren Sammlung Majjhimanikuyo des Pali-Kamms, zum ersten

Mai übersetzt von Karl Eugen Neumann. Lieferung 2—5. Leipzig. Ver-
lag von Wilhelm Friedrich. 1896. (Vom Verleger.)

II. Andero Werke.

10566 Q. Zand i Javit Sheda D&d, The, or tho Pahlavi Version of the Avosta
Vendidad, . . . oditcd . . . by Darab Dastur Peshotan Sanjana.
Bombay 1895. (Vom Herausgeber.)

10567. ropaeBt, H. B., Cp&BHHTC.ihiiuk 3THMOjioni<iecRifi cJOBapi» Pyccuaro
B3UKä. Th<|)JHCT> 1896. (Von Herrn Geheimrath Janoffsky in Tiflis.)

10568. BapTOJibji, B. , IHuiko.ti.ko cjiobi 061 apificKoii Ryjwypt m.
Cpemeft A3ie. OT^lubHue otthckh htb xypnajia „CpeiHe-AaiaTCKifi
BbcTHOKT.“. Idhl, 1896 roja. TamKCHrb 1896. (Vom Verf.)

10569. [Vai khfin asa.] Bloch, Theodor, Über das Grhya- und Dh&rmasütra
der Vaiklianasa. Leipzig 1896. (Vom Verf.)

10570 Q. Kuhn
,
Ernst, Die Sprache der Singpho oder Ka-khyen. [S.-A. aus

der Bastian-Festschrift.] Berlin 1896. (Vom Verf.)

10571 Q. [D inkart.] A Fragment of the Dinkart (III, fol. 2, q. 2). By
L. C. Casarteilt. (Extrait des M (-langes Charles de Harlez.] [Leide

1896.] (Vom Verf.)

10572. Ctuartelli t L. C. , The Oriental Schools of Louvain. I. Two English
Scholars and the Bcginnings of Oriental Studies at Louvain. Keprinted
froni the Dublin Review, July 1896. (Vom Verf.)

10573. Meyer, Eduard, Die Entstehung des Judenthums. Eine historische

Untersuchung. Hallo a. S. 1896. (Vom Verf.)

10574. Qu kasaptati, Der textus ornatior der. Ein Beitrag zur Märchen-
künde von Richard Schmidt. Stuttgart 1896. (Vom Verf.)

10575Q. Schrift, Die Heilige, des Alten Testaments . . . übersetzt und heraus-

gegeben von E. Kautzsch. Zweite, mehrfach berichtigte Ausgabe.
2 voll. Freiburg i. B. und Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)

10576. Petersony I*., A Fifth Report of Operations in Search of Sanscrit MSS.
in tho Bombay Circle. April 1892—March 1895. Bombay 1896.

10577. Czfmjegy zcke, A Magyar Tudomanyos Akademia kiadasnban megjelent

munkak ös folyoiratok. 1831— tül— 1895 v4geig. Budapest 1896.

10578. Kont, J„ La Hongrio litterairo et scioutitique. Paris 1896.

10579. Heller

y

August, Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. [Goethe-

Zimmer der Ungar. Akademio der Wissenschaften.] Budapest 1896.

10580. Kochel
y

I). Thdophile, La femme turque ot la vie de famillo chez les

Turcs. [Bibliotheque do la „SocMtd Osmanie“. Paris [1896]. (Vom
Verf.)

1058 IQ. Daniel, The Book of. Critical edition of the Hebrew and Aramaic
Text . . . with Notes by A. Kamphausen. English translation of the

Notes by B. W. Bacon and I). B. Macdonald. Leipzig 1896. (= Tho
Sacred Books of tho Old Testament. Part 18.] (Vom Herausgeber.)

10582. Kamphausen

y

Adolf, Das Verhältnis dos Menschenopfers zur israeli-

tischen Religion. Sonder-Abdruck des Programms zur Geburtstagsfeier

des hohen seligen Stifters der rheinischen Friedrich-Wilhclms-Univcrsitit.

Bonn 1896. (Vom Verf.)

X
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10583Q [Q» 2 wTni.] Das Steinbuch aus der Kosmographio dos Zakarijft ibn

Muhammad ibn Mahmüd al-KnzwXnl übersetzt und mit Anmerkungen
versehen von Julius Jfuska. Beilage zum Jahresbericht 1895/90 der

prov. Oberrealschule Heidelberg. Kirchhain N.-L. (1896). (Vom
Ueborsotzer.)

10584. Bommel
,

Fritz, Geschichte des alten Morgenlandes. Stuttgart 1895
[Sammlung Göschen]. (Von Herrn Prof. I)r. E. Kuhn, München.)

10585Q. Koberl, Rudolf, Zur Geschichte des Bieres. SA. aus Band V (189G)

der Historischen Studien aus dem pharmakologischen Institute der

Kaiserlichen Universität Dorpat. Hallo a. S. 189G. (Dgl.)

1058G. Baumstark, A., Babylon. — Babylonia. (A. aus Pauly-Wissowa, Roal-

oncyklopädie der klassischen Alterthumswissenschaft. Band II.] (Vom Verf.)

10587Q. yri -RAmacandra-krtam Rasikaranjanam (RAmaCandras Ergötzen

der Kenner). Sanskrit und Deutsch zur Verthoilung an Fachgenossen

und Freunde herausgegeben von Richard Schmidt. Stuttgart 189G.

(Vom Herausgeber.)

10588. [Qazwini.] Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert

über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte des Abend-

landes. Artikel aus Qazwinis Äthftr al-bilad aus dem Arabischen über-

tragen, mit Commentar und oiner Einleitung versehen von Georg Jacob.

3. vormehrte und verbesserte Auflage. Berlin 189G. (Vom Uobersctzor.)

10589. Hahn, Ed., Demeter und Baubo. Versuch einer Theorie der Ent-

stehung unsres Ackerbaus. Lübeck
[
1 896]. (Vom Verf.)

10690 Q. Serrurier, L., Bibliotheque japonaiso. Catalogue raisonne des livres

et dos m&nuscrits japonais onregistr<?s h la Bibliotheque de l'Universite

de Leyde. Leyde 1896. (Von den Kuratoren der Universität Leiden.)

10591 Q. Grimme
,
Hubert, Grundzüge der hebräischen Accent* und Vocallehre.

Mit einem Anhänge: Uobor die Form des Namens Jahwae [= Collectanea

Friburgensia. Fasciculus V] Friburgi Helvetiorum 1896.

10592 Q. Winkler, Heinrich. Die spräche der zweiten columno der drei-

sprachigen inschriften und das altaischo. Broslau s. a. (Vom Verf.)

10593. SudhAkara Dvivedl, Calaräsikalana. A Treatise on the Integral

Calculus. Ilähabäd 1895. (Von der Government Press, N.-W. Provinces

& Oudh.)

10594. K A r n Ame i Artakhshir i PkpakAn .... The Original Pahlavi Toxt

editod for the first time . . . by Darab Dastur Peshotan Sanjana.

New edition, revisod and enlarged. Bombay 1896. (Vom Herausgeber.)

10595. Durand, A
,
et Cheikho , L., Elemonta grammaticao Arabicao cum

chrestomathia, loxico variisque notis. Pars prior. Boryti 1896. (Von

der Imprimorie Catholiquo.)

10596 F Schrenck
,
Leopold v., Reisen und Forschungen im Amur-Lande in

den Jahron 1854—1856. Band III. 3. Lieferung. St. Petersburg 1895.

10597 Q. CöopBHBT» TpyjOBt OpxoHCROH 3Kcne*Hnifi. II. CauKTneTep-

fiypri 1895.

10598. al-RäzI, Abü Bekr Muhammed ibn Zakarlyft , Traitc sur le calcul

dans les reins et dans la vessie. Traducdon accompagntfo du texte pnr

P. de Koning. Leyde 1896. (Vom Herausgeber.)

10599 Q. 3Abd ul qädiri BagdAdensis Loxicon Sahnämianura cui accodunt eius-

dem auctoris in Lexicon SAhidianum commentariorum Turcici particula

prima, Arabici oxcerpta. Ad tidom codicum manuscriptorum reconsuit

annotationlbus indicibus instruxit edidit Carolus Salemann, lomi I.

Pars 1. Lexicon Sahnamianum continons. Petropoli 1895.
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10600. Jacob
,
Georg, Stadien in Arabischen Geographen. Heft 1—IV. Berlin.

Mayor & Müller 1891— 1892. (Von den Verlegern.)

10G01. Jacob j Georg, Studion in arabischen Dichtern. lieft II. Berlin.

Mayer & Müller 1894. (Von den Verlegern.)

10G02. Jacob
f
Georg, Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittel-

alters aus den nordisch-baltischen Ländern? 2. gänzlich umgearbeitete
und vielfach vermehrte Auflage. Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von
den Verlegern.)

10G03. Jacobf Georg, Die Waaren boim arabisch-nordischen Verkehr im Mittel-

alter. Supplementheft zur zweiten Auflage von „Welche Handelsartikel

bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Läudem ?‘*

Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von den Verlegern.)

10G04. Serrurier
,
L.

,
Museum of Mesthoop? Leiden s. a. (Von Herrn Dr.

Jacob.)

10605. MiiHfcqxyjti. X y t y k tt»

,

Teorpatjdji TaÖeTa. UepeBOjn, H3i THÖer-
csaro coHHiienia MiHimjKyji» XyTyKTu. B. BacHJbeßa. CatiitT-

neTepöypri» 1895.

10G06Q. Sure 9 amatibhadra, Die Berechnung dor Lehre. Eine Streitschrift

zur Berichtigung der buddhistischen Chronologie verfasst im Jahre 1591.
Aus dem Tibetischen übersetzt von Emil Schlaginirreit. Aus den Ab-
handlungen der k. bayer. Akademie der Wissensch. I. CI. XX. Bd.
III. Abth. München 1896. (Vom Uebersotzer.)
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XXVII

Protokollarischer Bericht

über die am 3. October 1896 zu Halle a.,S. abgehaltene

Allgemeine Versammlung der D. M. G.

Erste Sitzung.

Die Versammlung wurde von dem z. Secretär der Gesellschaft, Prof.

Praetorius früh 9
*/4 Uhr eröffnet. Anwosend waren 18 Herren, darunter

3 Gäste (s. Präsenzliste in Beilage A). Auf Vorschlag von Prof. Windisch
wurde Prof. Praetorius durch Acclamation zum Vorsitzenden, Prof. Pi sch el

zum stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung gewühlt. Zu Schrift-

führern wurden Prof. Zachariae und Dr. Fischer ernannt.

Der Vorsitzende begründete zunächst die Verlegung der Generalversamm-

lung von Jena nach Halle mit den zur Zeit in Jena obwaltenden persönlichen

Verhältnissen.

Darauf kamen zum Vortrag:

1) Der Secretariatsbericht (s. Beilage B). Im Anschluss an denselben

ehrt die Versammlung in gewohnter Weise das Andenken der im letzten Ge-

schäftsjahre verstorbenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.

2) Der Bibliotheksbericht (s. Beilage C).

3) Der Kedactionsbericht fs. Beilago D). Dor in dem Rcdactionsbericht

ausgesprochene Wunsch, in den für die ZDMG. bestimmten Aufsätzen alle

persönliche Polemik zu unterlassen, wird von der Versammlung mit besonderer

Freude begrüsst. Der auf eine Differenz mit der Wiener Zeitschrift für die

Kunde des Morgenlands bezügliche Passus des Berichts findet die Zustimmung

der Versammlung. Prof. Strack spricht den Wunsch aus, bei der Wahl der

Aufsätze für die ZDMG. möglichst auch die Ergebnisse der Assyriologie und

Aegyptologio zu berücksichtigen. Prof. Kuhn befürwortet den von Dr. R. Schmidt

beabsichtigten Druck der marathischeu Uebersetzung der Sukasaptati.

Auf Anregung von Professor Windisch erklärt sich die Versammlung

dafür, dass in der ZDMG. von Bd. 51 an thunlichst die ofTicielle preussisch-

baierisch-sächsische Orthographie durchgeführt wird.

4) Der Kassenbericht (s. Beilage E). Zu Revisoren der Rechnungsführung

werden dio Proff. Kautzsch und Zimmern ernannt.

Die Versammlung beschliesst den Neudruck der Wüstenfeld-Mahler'schen

chronologischen Vergleichungstabellen.

d
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Die ausscheidonden Vorstandsmitglieder Hofrath B übler- Wien
,

Proff.

N’öl doke-Strassburg, Weber- Berlin und Erman -Berlin worden durch

Acclamation wiedergowählt').

Die nächste Generalversammlung der D. M. G. wird in Verbindung mit

der Allgemeinen Philologen -Versammlung am 29. September 1897 in Dresden

stattfinden.

Für den Internationalen Orientalisten-Congress in Paris 5.— 12. September

1897 verpflichtet sich der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft iu her-

gebrachter Weise nach bestem Ermesson zu wirken. (Mitgliedskarten zu diesem

Congresso sind bei der Firma F. A. Br o ckh a u s - Leipzig erhältlich.)2)

Einer vom Vorsitzenden gegebenen Anregung entsprechend, erklärt sich

die Versammlung mit der bisher geübten Praxis einverstanden
,

aus der Kasse

der D. M. G. R eise Unterstützungen nur in ganz exceptionellen Fällen zu

gewähren.

Zweite Sitzung.

12 Uhr.

Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassenführcr Decharge ertheilt.

Eino längere Discussion knüpfte sich an dns auf der Tagesordnung

stehende von Prof. Socin in der ZDMG. 49, 180 fg. veröffentlichte Referat

über die internationale Transcriptionsfrage.

Die Punkte 2. und 5. bei Socin, denen besonderer Werth beigemessen

wurde, fanden ziemlich allgemeine Beistimmung. Lebhaften Widerspruch er-

fuhren dagegen vom linguistischen und typographischen Standpunkte aus

Punkt 8. und die fürs Hebräische vorgeschlagene Transcriptionsweise.

Prof. Socin wies darauf hin, dass er selbst die vorgeschlagene Tran-

scription in ihrem ganzen Umfange nicht billige*, es sei aber ungemein schwierig

gewesen
,

sich zu einigen
,

und eine internationale Einigung wäre doch

wünschenswert!)

Die Proff. Kuhn und Zimmern treten für eine Einigung auch mit

den Indogermanisten ein.

Schliesslich wurde der folgende Antrag von Prof. Sociu gestellt und

mit allen gegou 3 Stimmen genehmigt:

„Es solle, nachdem sich die Generalversammlung über die vorgeschlagene

Transcription geäussert hat, dem weiteren Vorstände der Gesellschaft

überlassen werden, ob auf einmal oder allmählich vom 51. Bande ab

eine veränderte Transcription auf der Basis der internationalen Vor-

schläge für die Zeitschrift durchgeführt worden solle“.3)

1) Der Vorstand besteht domgomäss gegenwärtig aus den Herren

Kautzsch, Windiscli (1894), Socin, Pischel, Praetorius, Zimmern,
Kuhn (1895, letzterer an Stelle des 1894 gewählten t Prof. Roth gow*ähIt),

Bühlor, Köldeko, Weber, Krinan (1896).

2) Siehe das Nähere im 111. Heft S. XV11I.

3) S Beilage F.
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Protokolle. Bericht über die Allgem . Versammlung zu Halle. XXIX

Beilage A.

Liste der Theilnehmer an

1 n n g der D. M. G. a nr 3.

1. E. Kuhn, München.

2. E. Kautzsch, Halle.

3. Praetorius, Halle.

4 Windisch, Leipzig.

5. Pischel, Halle.

6. Zachariae, Halle.

7. Fischer, Halle a/8.

8. H. L. Strack, Gross-Lichterfelde

(Berlin).

9. J. W. Roth stein, Halle a/5.

der Allgemeinen Versamm-
October 1896 in Halle 1

).

*10. G. Beer, Halle a/8.

*11. R. Stübe, Halle a/8.

*12. C. Steuer na gel, Halle a/S.

13. Eduard Meyer, Hallo a/S.

14. A. Socin, Leipzig.

15. Zimmern, Leipzig.

16. 8toindorff, Leipzig.

17. H. Winckler, Berlin.

18. Peiser, Königsberg.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1895 6.

Der Gesellschaft sind seit der vorjährigen Versammlung 16 ordontlicho

Mitglieder neu beigetreten, davon 6 noch für 1895. Zu Ehrenmitgliedern er-

nannt wurden anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der I>. M. G. neun

hervorragende ausländische Gelehrte (Bd. 49, S. XVII); weiter die Herren

Köldeke und Krehl.

Die Gesellschaft beklagt den Tod ihres Ehrenmitgliedes Geh. Kath Prof.

Dr. Stickel, der correspondirenden Mitglieder Dr. R. Rost und I^’vara

Candra Vidyäsägara, sowie der ordentlichen Mitglieder Antonin«

Boilensen, Gerber, Reinke, Spitzer. Ihren Austritt erklärten die

Herren Birrell, Hauck, Land, Preux, St rach an, Weiss; einige Mit-

glieder wurden aus den Listen gestrichen.

Die Gesellschaft beglückwünschte ihre Ehrenmitglieder, die Herren Krehl

und Weber zu ihrem fünfzigjährigen Doctorjubiläum.

ln Schriftenaustausch getreten ist die Gesellschaft mit der Rodactiun der

Zeitschrift Toung-pao. Archives pour servir k Ictude de Thistoire, des langues,

de la geographie et de l'ethnogruphie de l'Asie orientale zu Leiden.

Anlässlich des bevorstehenden Druckes des 18. Bandes von Webers

Indischen Studien fragte der Herausgeber an, ob der bereits im Jahre 1880

gefasste Vorstandsbeschluss, Bd. 16—18 der Indischen Studien mit je 270 M.

zu unterstützen, jetzt noch Geltung habe? Der geschäftsführende Vorstand

glaubte diese Frage aus eigener Machtvollkommenheit bejahen zu können.

1) Die Namen werden in der Weise angeführt, wie sie von den An-
wesenden selbst aufgezeichnet worden sind. * bezeichnet die, welche nicht

Mitglieder der D. M. G. sind.

d
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Ein katholischer Pfarrer, Herr Dr. Seb. E uringor, hat durch Ver-

mittelung des Herrn \V. Fell an den geschäftsfUhrenden Vorstand dio Mit-

thoilung gelangen lassen, er sei bereit, der D. M. O. eine bestimmte, sehr nahm-
hafte Summe einzuhändigen , zur Deckung der Druckkosten für die noch

ausstehendeu Bände des äthiopischen Alten Testaments Dillmanns. Das hoch-

herzige Anerbieten musste leider abgelehnt werden, da die hinterbliebenen

Söhne Dillmanns im Hinblick auf den wenig druckfertigen Zustand des hinter-

lassenen Mainiscripts und unter Hinweis auf die Thatsacbe, dass zu einer den

berechtigten Ansprüchen genügenden Ausgabe jetzt zuvörderst noch weitere

Handschriften zu vergleichen seien, durch Eingehen auf diesen Vorschlag nicht

im Sinne ihres verstorbenen Vaters zu handeln glaubten. Gleichwohl schuldet

unsere Gesellschaft der bereitwilligen Opferfreudigkeit jenes Herrn wärmsten Dank.

Von dein 49. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben: 485 Exemplare

au Mitglieder der Gesellschaft, 47 an gelehrte Gesellschaften und Institute;

durch den Buchhandel vertrieben wurden 136; zusammen also 668 (9 Exemplar©

mehr nls im Vorjahr).

Das Fleischer-Stipendium wurde am 4. März 1896 Herrn Friedr. Giese
in Greifswald verliehen. F. Praetorins.

Beilage (J.

Bi b 1 i o t h e k s b e ri c h t für 1895— 1890.

Die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek ist im verflossenen Ver-

waltuugsjahie wieder sehr stark gewesen. Anlässlich des fünfzigjährigen

Jubiläums der Gesellschaft hat dio Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in

St. Petersburg der Bibliothek 92 Werke in 384 Bänden, Herr Verlagsbuchbändler

Albert Brockhaus 154 Werke in 197 Bänden zum Geschenk gemacht. Herr

Prof. Dr. Luden Gautier in Lausanne hat ihr 8 werthvolle Bücher und ein

MS., die Herren Geheimratli Prof. I)r. Wüstenfeld in Göttingen, Prof. Dr.

Kuhn in München, und Prof. Dr. Völlers in Kairo je ein MS. geschenkt.

Ausser den üblichen Fortsetzungen sind ausserdem neu eingegangen 120 Nummern

(10464— 10583) mit zusammen 143 Bänden. Die Gesammtzahl der neuen

Werke beträgt demnach 732 Bände und 4 MSS. Auch die Benutzung der

Bibliothek war stärker als früher. Es wurden ausgeliehen 7 77 Bände und

73 MSS. an 59 Entleiher. Trotz der grossen Arbeitslast ist es doch möglich ge-

wesen, die Neuordnung der Bibliothek fast zu Ende zu bringen. Wenn nicht

ganz besondere Hindernisse eintreten, wird sie noch in diesem Jahre beendet

»ein, so dass dann der Neudruck des Cataloges beginnen kann. Eine wissen-

schaftliche Ordnung des Münzcabinets ist von fachmännischer Seite in Aussicht

gestellt worden. Von den in der letzten Generalversammlung bewilligten

400 Mark sind laut Quittung ausgegeben worden 275 Mark. Gewährung weiterer

Mittel Ist nicht mehr nöthlg. R. Pischel.
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Beilage I).

Aus dem Hedactionsbe rieht.

Erschienen sind, gedruckt auf Kosten der D. M. G.:

CatalogllS ('atalogorillll. An alphabetical Register of Sanskrit Works and

Authors by Theodor Aufrecht Part II. Leipzig 1896. In Commission

bei F. A. Brockhaus. — Preis 10 Mark (für Mitglieder der 1). M. G.

6 Mark).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgogeben von

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. X. Band. Nr. 3.
1

) The

Pitrmedhasütras of Baudhftyana, Hiranyakesin, Gautama, edited with critical

notos and Index of words by Dr. W. Cal and. Leipzig 1896. In

Commission boi F. A. Brockhaus. — Preis 6 Mark (für Mitglieder der

D. M. G. 4 Mark).

Für die 1895 zum 50jährigen Jubiläum der D. M. G. erschienene Fest-

schrift „Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845— 1895“ sind nur die

vier Geschäftsführer, und zwar jeder einzelno derselben nur für den von ihm

verfassten Abschnitt verantwortlich. Für Abschnitt I Dr. Praetorius, für II

Dr. Pischel, für III und IV Dr. Windisch. — In dom von mir verfassten Ab-

schnitt III befindet sich S. 32 ein auf die Wiener Zeitschrift für die Kunde

des Morgenlandes bezüglicher Passus, der in Wien Anstoss erregt hat, und den

ich sicherlich nicht veröffentlicht hätte, wenn mir die Möglichkeit, dass er ver-

letzend wirken könnte, sogleich klar gew*esen wäre. Die durch meine Aeusserung

veranlassto Erklärung der Herausgeber der Wiener Zeitschrift befindet sich im

X. Band derselben, ebenda auch mein Versuch diese Sache beizulegen, sowie

die darauf erfolgte Schlusserklärung der Wiener Herren.

K. W i u d i s c h.

1) Nr. 2 des X. Bandes ist noch nicht erschienen
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Beilage

E.

XXXII Einnahmen a. Ausgaben der D. AI. (r. 1895.
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Einnahmen u. Ausguben der D. AI. G. 1895. xxxiu
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XXXIV Protokollar. Bericht über die Allgem. Versammlung zu Halle.

Beilage F.

Beschluss des weiteren Vorstandes der D. M. (J.

betreffend die Umschrift des semitischen Alphabets.

Gomäss dem Beschlüsse der diesjährigen Allgem. Versammlung (s. Bd. 5Q,

8. XXV111) ist der weitere Vorstand zur Meinungsäusserung betreffs der Frag©

der Umschrift des semitischen Alphabets veranlasst worden (vgl. Bd. 47,

8. XXIII f; Bd. 48, S. XXII f.; Bd. 49, S XXVII). Die Abstimmung ergab,

dass nur die Herren Socin und Bühle r Annahme der Commissionsvorschläge

(Bd. 49, S. 180 ff.) empfahlen. Herr Kuhn verwies auf seine demnächst er-

scheinende Druckschrift über die Transcriptionsfrage. Alle übrigen acht Mit-

glieder sprachen sich gegen Annahme der Commissionsvorschläge aus, und für

Beibehaltung der bisher in unserer Zeitschrift üblichen Weise der Umschrift.

Gleichwohl erklärten einige dieser Herren eiuo noch strengere Regelung der

Umschrift auf Grund des bisher Ueblichen für erstrebenswert!!.

Der gescbäftsführende Vorstand der D. M.U.
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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. 6. beigetreten für 1897:

1249 Herr Dr. Jyun T&kakusu, 207 Motom&tchi, Kobe. Japan. (S. XVII

irrthtimlich bereits für 1896 aufgetührt).

1250 „ Dr. Paul Schwarz, Privatdocent an der Universität in Leipzig.

Waldstr. 29, HL

1251 ,, stud. phil. K. Hassen stein in Tübingen, Qartenstr. 18 a.

1252 „ I)r. Friedr. Hirth, in München, Herzog Heinrichstr. 4.

1253 „ Emest Walter Brooks, in London WC., 28 Great Ormond Str.

1254 „ Dr. Thood. Stock in ay er, Pfarrvicar, in Degerloch b. Stuttgart.

1255 „ Cand. theol. J. P. P. Geisler, Convent de St. Etienne in Jerusalem.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten:

43 Die Universitäts-Bibliothek in Christiania.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Dr. H. G. Kleyn in Utrecht.

„ Dr. G. Wilhelm Deecke in Mülhausen,

f 2. Jan. 1897.

Ihren Austritt erklärten die Herren: Raoul de la Grasserie in

Rennes, Klein in Cannstadt
, Lohr in Breslau ,

Keusch in Bonn t S c h m i d

in Frohnstetteu, Prinz von Windisch-Grätz in Wien.
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XXXVI

Verzeichnis» der vorn 19. Nov. 1896 bis 28. Januar 1897 für

die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenlttndischeu Gesellschaft.

50. Band. 111. Heft. Leipzig 1806.

2. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VIII. No. 2. — Septembre—octobre 1896. Paris.

3. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der König). Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Gott ln gen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 3.

Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.

4. Zu Nr. 593a (22). Saiihiti, The, of tbe Black Yajur Veda, with the

Commentary of Mädhava Achirya. Edited by Satyavrata £ima*raini
• (sic). Fase. XL. Calcutta 1896. — B. I.. N. 8., No. 885.

5. Zu Nr. 504a (45). Tattva-Cintiraani. Edited by Pandit Kdmäkhyd-Ndth
Tarka - Vdgtta. Vol. V. Fase. IV. Calcutta 1896. — B.I., N. S., No. 883.

6. Zu Nr. 504a (60). Anu Bbisbyain, The. By Pandit ffemchatuira
Vidyäratna. Fase. 111. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 884.

7. Zu Nr. 504 a [71]. Vf i hat Svayambhü Purina in, Tho .... Edited

by Harapraadd Sdatri. Fase. V. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 880.

8. Zu Nr. 594 a (72). Aitareya Brahma na, The, of the Big-Veda, with

the Commeutary of Säyana Achirya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma -

MTOmi. Vol. Dl. Fase. IV—V. Calcutta 1896. — B I.. N. 8., No. 881. 882.

9. Zu Nr. 504b (22). Index, The, of the Maisir-ul-Umara , Vol. II, by
Nawab iSamadmud- Daula Shdh Natcdz Khun. Edited by Maulavi Mirza
Avhraf Ali. Vol. II. Fase. X. XI. Calcutta 1896. — B. I., N. 8.

Nos. 665, 669, 673, 679, 684, 704, 708, 713, 740.

10. Zu Nr. 594 d. Malik Muhammad Jaisl, The Padumaw&ti (sic).

Edited, with a Commentary. Translation and Critical Notes by G. A. Grierson
and Sudhtlkara Dvivtdi. Calcutta 1896. — B. I., N. 8., No. 877.

(594 d (7)).

11. Zu Nr. 609 f. Journal, Tho Geographica!. Including the Proceeding*

of tho Royal Geographical Society. December 1896. Vol. VIII. No. 6.

January 1897. Vol. IX. No. 1. London.

12. Zu Nr. 1422 aQ. Verhaudelingen van bet ßataviaasch Genootschap

van Künsten en Wctenschappon. Deel XLIX. Io. 2e. Stuk. Deel L.

2o Stuk. Batavia
|]
'sllage 1896.

13. Zu Nr. 1422 b. Notulen van de Algemoeno en Bostuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wctcnsckappen. —
Deel XXXIV. — 1896. Aflevering 1 en 2. Batavia 1896.

14. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Batavianscli Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXIX. Aflevering 3. Batavia
|

*s Hage 1896.
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Verz. der für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u. 8. w. XXXVII

15. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

serie. — Tome XVII. 3e trimestre 1896. Paris 1896.

16. Zu Nr. 1521a. Compt es rend us des s£ances [de la] Soci4te de Geographie.

1896. No. 16—19. Paris.

17. Zu Nr. 1674a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie, uitgegeven door het Kouinklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks-Dordo Deel.

(Deel XLVII der geheele Heeks). Eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1897.

18. Zu Nr. 2462. Revue Archeologique publice sous la direction de MM.
Ales. Bertrand et G. Perrot. Troisicmo serie. Tome XXIX. Septorabre-

octobre 1896. Novembro-decembre 1896. Paris 1896.

19. Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift fUr ägyptische Sprache und Alterthums-

kunde .... herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band
XXXIV. 1. Heft. Leipzig 1896.

20. Zu Nr. 2852a. U3Bicxia HsinepaTopcK&ro Pyccaaro reorpatfmiec&aro

OOmeciBa . . . Tomi XXXII. 1896. Bunycsi» III. C.-IIeTep6ypri» 1896.

21. Zu Nr. 3644 F. Statoment of Particulars regarding Books and Perio-

dicals, published in the North- Western Provinces and Oudh .... during

the second [and] third quarter of 1896.

22. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab

.... during the quarter ending 30 th September 1896.

23. Zu Nr. 3769 b. Kon di conti della Reale Accademia dei Lincei. Classo

di scienze morali, storiche e filologiehe. Serie quinta. Vol. V. Fase. 10°.

Roma 1896.

24. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina- Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Gutho. Band XIX« Heft 2. Leipzig 1896.

25. Zu Nr. 387 7 b. Mittbeilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Horausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 5. 6.

26. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin.

Band XXXI. — 1896. — No. 5. Herausgegeben . . . von . . . Georg

Kollm. Berlin 1896.

27. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXUI. — 1896 — No. 8— 10. Herausgogeben . . . von . . . Georg

Kollm. Berlin 1896.

28. Zu Nr. 4626 Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 160. 161. 162. Novombor, December 1896. Januar 1897.

29. Zu Nr. 523 IQ. 3an hc k n llMnepaTopcaaro Pyccuaro ApxcojorHiecaaro

OömecTBa. Toni VII. Bunycai» 111 h IV. HoBaa cepiü. C.-Uerep6ypn»

1895.

30. Zu Nr. 5396 Q. Radloff, W. , Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte. 8. Lieferung. 2. Lieferung des 2. Bandes. St.-Petersbourg 1896.

31. Zu Nr. 5622. C6opuHKb MaTcpiajoBt jj* oriHcaHÜt sitcTHOCTefi h

n.ieMeub KaBita3a. Bunycai XXL Taifunci» 1896.

32. Zu Nr. 5528 Q. nantes Amsorya. Vol. X. Nr. 12. Wicnna 1896.

Vol. XI. Nr. 1. Wienna 1897.

33. Zu Nr. 5555 a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVIII. Part 7. 8. [London] 1896.

34. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fasciculus IV.

Ediderunt Carolus de Smedtf
Iosephus de Bäcker

,
Franciscus van Ortroy

,

losephus van den Gheyn
,

Hippolytus Delehaye k Albertus Poncclet

Bruxelles 1896.
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35. Zu Nr. 5657 Q. Aufrecht, Theodor, Catalogus catalogorum. An Al-
phabetical Register of Sanskrit Works and Authors. Part II. Leipzig 1896.

36. Zu Nr. 5908F. Atlas der Alterthümer der Mongolei .... Herausgegeben
von W. Radloff. Dritte Lieferung, Taf LXXX1I1—CIV. CaHKTneTep-
6ypn» 1896.

37. Zu Nr. 10218F. Report, Annual Progress, of the Archaeological Survey
Circle, North-Western Provinces and Oudh, for the year endlng 30 th June,
1896 [Lucknow 1896].

38. Zu Nr. 10314. Sibawaibi’s Ruch über die Grammatik nach der Aus-
gabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Sir&fi übersetzt und
orklärt und mit Auszügen aus Sirfifi und anderen Commentaren versehen

von G. Jahn. 15. Lieferung. Berlin 1896.

39. Zu Nr. 10390Q. Xgov ixa BvZann'a. Touos tqito? rtvxoe ß\ Birtaif-

-rificKift RpcMciiHHKx H3jtaBaeMHfi npn llMnepaTopcKofi AKajtewiH Hayai.
novb pejtaKuiem B. T. BacHJbeßcK&ro h B. 9. Pcreja. Tomi III.

Ban. II. CaiiKTnerepöypn. 1896.

40. Zu Nr. 10404Q. Grundriss der iranischen Philologie .... heraus-

gegeben von Willi. Geiger und Krnst Kuhn. Band II, Lieferung 1. 2.

Strassburg 1896.

41. Zu Nr. 10413Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben

. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 4. Heft. Beilin 1896.

42. Zu Nr. 10463 F. Smith, Kdmund W. , The Moghul Architecture of

Fathpur-Sikri. Part II. AllahAbad 1896. [Archaeological Survey of Indi*.

New Imperial Series. Volume XVIII, Part II. N.-W. Provinces and
Oudh: Volume III.]

43. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pno Archive» pour servir & l'etude de l'histoire,

dos langues, de la glographie et do 1'ethnographie de 1‘Asie Orientale . . .

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 5.

Dccerabre 1896. Loide 1896.

44. Zu Nr. 10554Q. Textes et Monument» figuris relatif* aux mystcrea

de Mithra publies avec une introduction critique par Franz C umout.
Fascicule IV. Bruxelles 1896.

II. Andere Werke.

10607. Bibliothek, Armenische. Herausgegeben von Abgar Joannixsiany.
1—IX. Leipzig s. a. (Von Herrn Josef Prasch in Graz).

10608. Müller
,
Friedrich, Bemerkungen über den Ursprung des Praeterituuis

im Neupersischen. [Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien. Philosophisch -historische Classe. Band CXXXII.j
Wien 1895. (Dgl.)

10609 Frankfurter
,
Oscar, Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

in Siam. Berlin 1896. (Vom Verf.)

10610 Q. Bihari, The Satsaiya of, with a Commentary entitlcd the Lala-

Candrika, by Crl Lallu Lai Kavi. Kdited with an Introduction and

Notes by G. A. Grierton. Calcutta 1896 (Vom Herausgeber^

10611. Stein , M. A., Notes on Ou -Kongs Account of Kavmlr. [Sitzungs-

berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-

historische Classe Band CXXXV.] Wien 1896. (Vom Verf.). •
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10612 Q. Surre, Friedrich, Rebe in Klcinasien — Sommer 1805 — Forschungen

zur Seldjukischen Kunst und Geographio des Landes. Berlin 1806.

Geographische Verlagshandlung Dietrich Uoirner (Ernst Vohsen). (Vom
Verleger.)

10613. Bacher, Wilhelm, Die Bibelexegeso Moses Maimüni’s. Strassburg i. E.

Karl Trübner. 1807. (Vom Verleger.)

10614. Baudhuyana, Hiranyakesin
, Gautama, The Pitrmedhasütros of.

Edited with Critical Notes and Index ol* Words by W. Caland. [Ab-

handlungen für die Kundo dos Morgenlandes. X. Band. Nr. 3.J

Leipzig 1896.

10615. Perlen, Felix, Zur althebräischen Strophik. Wien 1806. [SA. aus

der „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“. X. Band.}

(Vom Verf.)

10616. Btt st tj p tf. Exo» a\ [<Pi).oXoyixos EvXXoyoi Ilaffvaooo .] Er
Afrrjyais 1897.

10617. Apte

,

Raghunath Narayan, The Doctriuo of Maya; its existence in the

Vedanta Sütras and development in the later Vedanta. [The Sujna

Gokulji Zala Vedant Prize Essay 1880.) Bombay 1896. (Von der

Bombay University.)

10618 F. Fontes, Rerum Normannicarum Arabici edidit Alexander

Seippel. Fasciculus I. Christianiae 1896. (Von der Universitäts-

bibliothek in Christiania.)

10610. Prenger

,

J. , The Dusuns of Borneo and tbeir Riddlos. Kxtrait dos

Actes du X® Congres international des Orientalistos. Session de Genöve.

1894. Section V. (Extreme Orient.) Leide 1896. (Vom Verf.)

10620 Q. Lüh

,

P. A. van der, Spaan, A. J., en Fokkens, F., Kncyclopaedie

van Xederlandsch-Indie. Deel 1. 's Gravenhage-Loiden s. a.

10621 Q. I-tring
, Memoire compose k l’epoquo de la grande Dynastie Tang

sur les religieux cininents qui alifcrent chercher la loi dans los pays

doccident. Traduit en fran<;ais par Edouard Chavannes. Paris 1894.

10622. Stern, Bolko, Ägyptische Kulturgeschichte. Band I. Altertum. Magde-

burg 1896.

10623Q. [8 e - in a Ta'ie n] Les memoires historiques do Se-ma Ts'ion traduits

et annotes par Edouard Chavannea. Tome I. Paris 1895.

Zu B.

Kupfermünze aus Tunis. Av. ‘All Bei Tunis 5 Santiin sene 1309. Rev.

Tunisie 5 Centimes 1892. (Von Herrn Dr. Jacob.) . . . B. 619.



XL

Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahr 1896.

I.

Ehrenmitglieder 1
).

Herr Dr. R. G. Bhandarkar, Prof, am Deccan College, in Puna in Indien (63).

• l)r. O. von Böhtlingk Kxc.. kaisorl russ. Geheimer Kath, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu 8t. Petersburg Ehrenmitglied mit
Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospital.str. 25, II (35).

Dr. Edw. Bytes Co well, Prof des Sanskrit an der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scropo Terrace (60).

Dr. V. Fausböll, Prof, an der Universität zu Kopenhagen (61)
- Dr. M J. de Goejo, Interpres legati Wameriani u. Prof an d Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

- I)r. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

- Dr. II. Korn, Professor an der Universität in Leiden (57).

- Dr. Ludolf Krohl, Geh. Hofrath
,
Prof an der Univ. in Leipzig, Au der

I. Bürgerschule 4 (65).

Sir Alfred C. Ly all, K.C.B. etc. Member of Council. India Oftice, London SW (53).

Herr Dr. F. Max Müller, Prof, an der Univ. in Oxford. Norham Gardens 7 (27).

- Dr. Theod. Nöldeke. Prof an der Univers. in Strassburg i/El*., Kalbs-

gasse 16 (64).

Dr. Julius Oppert, Membre de l'institut, Prof, am College de France,

ä Paris, rue de Sfax 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radloff Excellenz, Wirkl. Staatsrath. Mitglied der k. Akad.

der Wissenschaften in St. Petersburg (59).

- Dr. S L. Reinisch, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasso 3 (66).

Dr. Km. Senart, membre de l’institut, ä Paris, rue Francois Ier 18 (56).

Dr. F. von Spi eg o 1 ,
Geheimer Rath u. Prof, in München, Hnydnstr. 11 (51).

Dr. Whitley Stokos, früher Law-member of the Council of the Governor
General of India, jetzt in London 8W, Grenviile Placo 15 (24).

Dr. Willi. Thomsen, Prof, an der Universität zu Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogüö, Mombre de l'institut in Paris, 2 rue Fabert (28).

Dr. Albrecht Weber, Prof, an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54).

- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regicrungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen, Wecnder Chaussee 48 (49).

II.

Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ai nsworth Esq.
,
in London (26).

- Dr. G. Bühl er, k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschalten

und Prof, an d. Univ. in Wien IX, Alserstr. 8 (46).

1) Die in Parenthese beigesetzle Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-,

resp. correspondirendon Mitgliedern proclamirt worden sind.
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Herr Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan (5).

l^vara Candra Vidyksftgara in Calcutta (43) (f).

- Lieutenant-Colonel Sir K. Lambert Play fair, K C. M. G., Her M^jesty’s

Consul-General for Algeria and Tunb in Alger (41).

• Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW,
Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace (51) (f).

- Dr Edward E. Salisbury, Prof, in New Haven, Conn , U. S A. (32).

- Dr. W. G. Schnüffler, Missionar in New York (16).

- Dr. Cornelius V. A Van Dyck, Missionar in Beirut (39).

m.
Ordentliche Mitglieder 1

).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath, Prof. d. inurgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (578).

Dr. Herman Almkvist, Prof, der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7

(1124).

Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53

(1078).

Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).

Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

- Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmantstr. 37 (522).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof, an der Landes-Rabbinerschule in Buda-

pest, Lindengasse 25 (804).

- Dt. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

Ih\ Friedrich Baethgon, Conslstoriairath, Professor an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Kantstr 19 (961).

- Rev. Prof. Dr. Ralph II. Bald win, in New York, 29 Lafayette Place (1168).

- Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).

Dr. Otto Bard enhe wer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

Wilh. Bart hold, Magbtrant an der Univers. in St Petersburg, Wassili

Ostrow, Grosser Prosp. Haus 4, Quart. 11 (1232).

- Dr. Christian Barth olomae, Professor an der Akad. in Münster i/W.,

Erphostr. 16 (955).

• Rene Hasset, Directeur de l’Kcole superieuro des Lettres d’Alger in

L’Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 77 (997).

- Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Direetor des Museums für Völkerkunde

und Prof, an der Univ. in Berliu SW, Königgrätaerstr. 120 (560).

- Dr Wolf Graf von Baudissin, Prof an d. Univ. in Marburg i/H., Uni-

versitätsstr 13 (704).

Dr. A. Baumgartner, Professor a. d Univers. in Basel, am Schänzlein

bei 8t Jakob (1063).

Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof, k l'Kcole de Theologie in Genf, 10 Avenue
de la Servette, Villa Fantaisie (1096).

Dr. Anton Baumstark in Waldshut i. Baden, am Landgericht (1171).

O. Rehrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit dos Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff.
,

welche boi der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgcfiihrt wird.
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Herr Dr. Waldemar Ho Ick, Fabiikdirector in Weilburg a. d. Lahn (1242).

Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzi nger, Stadtpfarror in Neuenstadt am Kocher
(1117).

- Dr. Max van Berchum, Privatdocent an der Universität in Genf, auf
Chateau de Crans, pres Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).

- Aug. Bern us, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Be van, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
• l>r. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940).

- Dr. A. Bezzenbergqr, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Besselstr. 2 (801).

I)r. Gust. B ick eil, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,

I. Stock (573).
• Dr. Th. Bloch, Archaeologicol Museum, iu Calcutta (1194).

• Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins Univorsity, in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

• Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil. Geistgasse 94 I (1142).
- Dr. J. T. de Bo er, Conservator des Museums der friesischen Gesell-

schaft in Leeuwarden (1210).

Dr. Alfr. Boissier, in Genf, 4 Cours des Bastions (1222).

- stad. jur. et phil. Max Bollaclior, in Berlin SW, Lindenstr. 85 (1231).

- Dr. Fr. Bol lensen, Prof. a. D. in Wiesbaden, Wolramstr. 19 (133) (+).

• A Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).

Dr. Peter von Bradke, Prof, an d. Univ. in Giessen, Bleichstr. 14 (906).

Dr. Kdw. Brandes in Kopenhagen, Kongeusgade 92 (764).

- Dr. Oscar Braun, Professor, in Würzburg, Sanderring 6, III (1176).
- James Henry Breasted, Prof, in Chicago, 515*62nd Street, Englewood

(1198).

- Kev. C. A. Briggs. Prof, am Union Theol. Seminary in New York (725).

• Dr. Karl Brockel manu, Privatdoc. a. d. Universität in Breslau, ltosen-

thalerstr. 2 (1195).

I)r. Rud. E. Brünnow, Prof, in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval
(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität in Strassburg i/Els.,

Spachallee 4 (917).

- E. A. Wallis Bud ge, Lltt.D. F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).

Dr. Frants Buhl, Prof, der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthal-

gasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Toano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Cal and in Breda i/Holland, Seeligsingel 486 (1239).

- Freiherr Guido von Call, k. u. k. Österreich - Ungar. Gesandter ia

Sofia (Bulgarien) (822).

- Dr. Carl Cappeiler, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).

- Rev. L. A. Cas arteil i, M. A., St. Bede’s College, in Manchester, Alexandra

Park (910).

Alfred Cas pari, Königl. Gymuasial-Professor a. D. in München, Rottmann-

strasse 10 (979).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath. Exc.. Prof. d. hebr. Spr. u. Littoratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).

- M. Josef Cizok, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).

- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London SW,
St. George Square 32 (601).

- Dr. Ph. Coli net, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).

- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, in Bryu Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S A. (1067).

- Dr. August Conrad y, Privatdocent an der Univ. in Leipzig, Grassi-

strasse 27, II (1141).
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Herr Dr. Carl Ueinr. Cornill, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Nachtigallensteig 6 a (885).

- Professor Dr. Mich. John Gramer in New York, East Orange, Prospect

Str. 40 (695).

- Dr. Sam. Ives Cartiss, Prof, am theol. Seminar in Chicago, Illiuois, U. S. A.,

Warren Avenuo 45 (923).
- P. Jos. DahlraannS. I, Exaeten bei Roermond, in Limburg, Holland ( 1 203).

Rev. Prof. T. Witton Davios, B. A., Principal, Midland Baptist College,

in Nottingham, England (1138).

Dr. Alexander Dedekind, in Wien XVU1, Staudgasso 41 (1188).

I>r. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mül-

hausen (Eisass) (742) (f).

Dr. Berthold Delbrück, Prof. and. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Kaiser Wilhelm-
strasse 105 (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof, an der Keule special e des Langues
orientales vivantes u. am College de Franco in Paris

,
Rue de la

Victoire 56 (666).

Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Uuivers. in Kiel, Beseler Allee 39

(1132).
• Dt. F. H. Dietorici, Geh. Regierangsrath

, Prof, an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

- Eev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Choreh in Oxford (858).

R. C, Dutt, C. I. K., J. C. 8., in Cuttack, Lower Bengal (India) (1213).

- Dr Rudolf D vor Ak, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44

Kleinscito, Briickengasse 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in München, Tiirkenstr. 49 II (1130).

Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern),

Villa Ebers, im Winter in München, Triftstr. 6 (562).

Dr J. Eggeling, Prof, des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatten

Place (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emor. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).

- Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Friedenstr. 15 (1016).

- I)r. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Bildende, Bahn-

strasse 21 (902).

- Dr. Carl Hermann EthA, Prof, am University College in Aberystwith,

Wales, Marine Terrace 575 (641).

- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Boz. Potsdam (1015).

- Dr. Julius Euting, Prof, an der Univ. und Bibliothekar d. Universit&ts-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i Eis., Schloss (614).

- Edraond Fagnan, Profosseur ä l’Ecole supörieuro des Lettres d'Alger,

k Alger (963).

Dr, Winand Fell, Professor an der Akademie in Münster i. W., Stern-

strasse 2 a (703).

- Dr. A. Fischer, Lehrer am Orient. Seminar in Berlin N., Ziegelstr. 13, II,

(1094).

• Dr. Johannes Flemming, Custos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,

Arndtstr. 35 (1192).

Dr. Karl Florenz, Prof, an der Univ. in TökyÖ, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Stüdo Mach 87 (1183).

Dr. Willy Foy, Assistent am Königl. ethnogr. Museum in Dresden,

Fürstenstr. 89 pari. (1228).

Dr. R. Otto Franke, Profossor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schön-

strasse 2 III (1080).
- Dr. Siegmund Fränkel, Professor an der Univ. in Breslau, Freiburger-

strasse 25 1 (1144).
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Herr Jacob Frey, Apotheker, z. Z. Correspondent bei der Kaukasischen Phar-

macoutischen Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).
• Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).

- Dr. Alois Ant. Führer, Prof, of Sanscrit u. Curator des Provincial Mu-

seum in Lucknow (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

• Dr. Charles Gainer (Adr. unbokanut) (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Neckar-

halde 37 (904).

- Dr. Lucicn Gautier, Professor der alttestamentl. Theologie in Lausanne,

Grotte 1 (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen. Kasernstr. 11 (930).

- Dr. H. D. vau Gelder iu Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandel-

strosso 45 (1090).

• Dr. H. Geizer, Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische

Strasse 4 (958).

Dr. W. Gerber, Prof, an der deutschen Univ. in Prag, 111 Badgasse 284

(1147) (f).

• C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).
- Dr. Rudolf Goyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wieu VI,

Blümelgasse 1 (1035).
- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

- Dr. Hermann Gies, Dragomnn bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (760).

- Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald, Nicolaistr. 3 (877).

- Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718).

- Dr. Eduard Glaser, Arnbienroisender, in München, Schwabinger Landstr. 50

(1102.
- Dr. Ignaz Gold zi her, Professor an d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest VU, Holld-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New
York, Nr. 57 East, 76th Street (1050).

• Dr. Raoul de la Grasserie, Richter iu Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).

Dr. Goorgo A. Griorson, B. C. 8., Asiatic Society, in Calcutta (Bengal),

Parkstreet (10G8).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof, au der Universität in Froiburg i. d. Schweiz (1184).

Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149 (991).

Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39 (1244).

- Dr. Max Grünbaum in München, Schloissheimer Str. 40 (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Krakauergnsso 5 (873)

Dr. Albort Grün wedel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde in Berlin, Friedenau b. Berlin, Handjerystr. 17 1 (1059).

- Lic. Dr. Herrn. Guthe, Professor a. d. Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).

- Johannes Haardt, Pastor in Wesel (.1071).

Dr. med. et philos. Julius Caesar Hnoutzsche in Dresden, Amalienstr 9

(595).

P. Anton Ilaitzmnnn S.J., Prof, am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien

(1236).

Etienue Haläsz in Galgöcz (Ungarn) Com. Nyitra, Varaljagasse 19 (1165).

- Dr. J. Halcvy, Maitre do Conferences k 1‘Ecole pratique des Hautes

Etudes, k Paris, Rue Auinairo 26 (845).
- Dr. LudwigHal 1 ier . Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen, Unter-Elsass(1093).
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Herr Dr. Edmund Hardy, Prof, in Freiburg i/Schw., Beauregard (1240).
- I>r. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof, der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).
- Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des

Recollets 25 (881).

- Dr. Martin llartman n, Professor am kais. orientalischen Seminar in

Berlin, Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).
• Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Seefeld, 192 (1125).

Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79 (1218).
- Rev. Dr. M. Hei den he im in Zürich, Wollishofen (570)
- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

Jobs. Hertel, Hilfslehrer am Real - Gymnasium ln Zwickau, Leipziger

Str. 11 1 (1247).
- Dr. G. F. Hertz borg, Prof, an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).
- A. Heusler, V. D. M. in Berlin SW, Johanniterstr. 3 II (1156).
- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).
- Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania,

in Philadelphia (1199).
- K. Hirn ly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).

Dr. Val. llintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirse hfeld, Professor am Montefiore College in Ramsgate,

England (995).

• cand. theoL Arthur Hirsch t, in Zehlendorf bei Berlin, Machnoworstr. 18a
(1223).

Dr. G. Hoberg, Profossor an der Universität in Freiburg i. Br., Schiller-

strasse 4 (1113).

Dr A. F. Rudolf Hoernle, Principal, Madrasah College, und Sekretär

der Asiatic Society in Calcutta, Weliesley Square (818).

• Dr. Adolf Holtzinnnn, Prof, am Gymu. u. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Multkestr 42 (934).

Dr. Fritz llommel, Professor an d. Univers. in MUncheu, Schwabinger
Landstr. 50 (841).

- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College, in New Häven, Conn.,

USA (992).
- Dr Paul Horn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Neudorf bei

Strassburg, bei St. Urban 22 a (1066).
- Cand. phil. Josef Horovitz, in Berlin N, Artilleriestr. 27, Hof III (1230).

Dr. M. Tb. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, Dragoman dor französischen Botschaft in Constantinopol

(1036).
- Dr H Hübsch mann, Prof, an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprecht-s-

auer Allee 31 (779).
- Dr. Eugen Hultzsch, Archacologicnl Survey, in Bangalore (946).

- Dr. Georg lluth, Privatdocent a. d. Universität in Berlin, Charlottenburg,

Kaiser-Friedrichstr. 57 (1202).

Dr. A. V. Williams Jackson, Profossor am Columbia College, Highland

Avenue, Tankers, in New' York, U. S. A. (1092).

Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent n. d. Universität in Halle a/S., Sophien-

strasse 39 (1127).

Dr. Hermann Jacobi, Prof, an der Univ. in Bonn, Niobuhrstraase 29a
(791).

Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820).

Dr. P. Jens en, Prof, an der Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).

- I>r Julius Jolly, Prof, an d. Univ. in Würzburg, Sonnonstr. 5 (815).

Dr. Ferd. Justi, Geheimrath und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

fusserthnr 32 (561).
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Herr Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).
- I)r. Adolf K aegi, Professor an der Univ. in Zürich, Hottingeii, Kasinostr. 4

(1027).
- Dr. Adolf Knxnphausen, Prof, an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

Dr. David Kaufmann, Prof, an der Landes -Rabbinerschule in Buda-
pest, Amlrassy strasse 20 (892).

- Dr. Emil Kautzsch, Prof, an der Univ. in Halle a/8., Wettiner Str. 31 (621).
- Dr. Alexander von Kögl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhaza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).

- Dr. S. Kekule v. Stradouitz. Referendar u. Lieutenant a. D. in Gross-
Lichterfelde b/ Berlin, Marionstr. 16 (1174).

Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. Charles F. Ke nt, Professor of Biblical Literaturo and History at Brown
University, in Providence R. J. (1178).

- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in
Greifswald, Steinstr. 25 (875).

Dr. Franz Kielhorn, Prof, an der Universität in Güttingen, Hainholz-

weg 21 (1022).

Dr. H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin SW, Linden-
»trasso 11 (218).

Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and
Assyrian Antiquities, in London WC (1191).

Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin a. 1>.,

Westend, Charlottenburg, Linden Allee 8/10 (878).

Rev. F. A. Klein ln Cannstadt i/Württemb., 41, Olgastrasso (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. P. Kleinort, Prof. d. Theol. in Berlin W, Bchellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Berlin NW, Perlebergerstr. 31 (1208).

- Dr. H G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061) (f).

Dr. Heinr. Aug. Klostormann, Prof. d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7

(741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Geheimer Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30
(619).

- Dr. Kaufmann Köhler, Rabbiner in New York (723).

I)r. Samuel Kuhn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Ilollö-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. Kohut, In Berlin NW., Louisenstr. 43 II (1219).

Dr. Paul v. Kokowzow, Privatdoceut a. d. Universität zu St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11 Log. 10 (1216).

- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).

Dr. phil. Leberecht Kootz, Predigtamts -Candidat in Nieder- Lössnitz

b/Dresden (1204).

- Alexander Kovät», Professor der Theologio am röro.-kAthol. Seminar in

Temesvär, Ungarn (1131).

- Dr. J. Krcsraärik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).

- Dr P. Maximilian Kronkel ln Dresdon, Bergstr. 42 (1078).

- Theod. K reüssier, Pastor in Ursprung b. Stollberg i. Erzgebirge i/Sachsou

(1126).

- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kühnort, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorus-

gasae 7 (1109).

- Dr. Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4 (1238).
- Dr. E. Kurz, a. o. Professor der semit. Philologie An der Universität in

Bern (761).

- Graf Göza Kuun von Osdola, Ehrendoctor d. Philosophie u. d. semit.

Sprachen, auf Schloss Maros-Nemethi, Post Deva (Ungarn) (696).

Digitized by Google



Verzeichnis* der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XLVII

Herr Dr. 8. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els..

Ehrmanns tr. 1 (882).

Dr. Carlo Graf von Landborg- Hallberger, k. schwed. Kammerherr
u. diplomatischer Agent z. D., auf Schloss Tutzing, Oberbayern (1043).

Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Droyssig b. Zeitz (1000).
- Dr. Charles R. L an man, Corresponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof, of Sanskrit in Harvard University, 9 Farrar Street,

in Cambridge, Massachusetts, U. 8.A. (897).

Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrath u. Schulrath in Stade (1013).

l>r. S. Lefmann. Prof, an der Univ. in Heidelberg. Plöckstr. 46 (868).

Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmaun, Privatdocent an der Universität in

Berlin NW, Louisonstr. 51 (1076).

Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

Paul Lergetporer, Gymnasiallehrer am Staats-Obergymnasium in Laibach

( 1100 ).

L. Leriche, Chancelier du consulat de France k Mogador, Maroc (1182).

Dr. Ernst Leu mann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021 ).

Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Waisenhofstr. 26 1 (1243).

Dr. Bruno Lieb ich, Privatdocent an der Universität in Breslau, Moltke-

strasse 10 part. (1110).

Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 5 (942).

- Dr Krnest Lin dl, Presbyter in München, Theresionstr. 39 l (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).

I>r. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath ln Raseplias bei Altenburg (32).

D. Theophil Lübol, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichts-

ministerium in Constantinopel (1114).

Lic. Dr. Max Löhr, Prof, an der Universität in Breslau, Klosterstr. 10,

Gartenhaus 11 ( 1 104).

> Dr. Wilhelm Lotz, Prof, nn dor evang.-theol. Fakultät in Wien IX,

Laxaretbgasse 29 (1007).
Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

König!. Weinberge, Celakowsky-Str. 15 (1006).

Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consnlats in Bochara (865).

C. J. Ly all, B. S.C., in London W, Sussex Garden 55 (922).

Dr. J. F. Mo Curdy, Prof, am Univ. College, in Toronto, Canada (1020).

Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 7 Fyfield Road (1051).

Norman M c Lean, Fellow of Christ's College and Lecturor in Cambridge
(England) (1237).

Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k- Gradmessung in Wien IX, Berg-

gasse 17 (1082).

Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. Kgl. Bibliothek iu Berlin N, 58, Wörther-

straase 37 II (1197).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the Univeriity of Oxford (1024).

I>r. Karl Marti
, Prof, der Theol. an der Univ. in Bern, Maricnstr. 25 (943).

Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Alutdemie in Kasan (1123).

Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).

Dr. A. F. von Mehren, Professor der somit. Sprachen in Kopenhagen,

Kannikestraede 11 (240).

Dr. Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Univ. in Halle a/8., Stenistr. 3 (1215).
- I>r. Ludw. Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. a. d. Univ. in Dorpat (895) (f).

Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).
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Herr Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität in Halle »/'S., Giebichenstein
b. Halle, Keilstr. 88 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. ross, wirklicher Staatsrath und Prof, in Dorpat (724).
- stud. phil. Curt Michaelis, in München, Hohenzollernstr. 73 (1181).
- Dr. Ch. Michel, Professor an der Universität in Lüttich, 110 Avenue

d’Awoy (951).

• Cand. theol. S. Michelet aus Christian!», i. Z. in Leipzig (1136).
• Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Koad 19 (1059).
- Dr. O. F. von Möllendorff, kaiserlich deutscher Consul in Manila,

Philippinen (986).

- J. P. von Moellendorff, Vice-Director des Statist. Amtes in Shanghai
(China), c o custom houso (690).

- Dr. George F. Moore, Professor of Theology, in Andover, Mass USA
(1072).

- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pera, Kue Kartal 3 (981).
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).
- Mubarok Ghalib Bey, Exc., in Constantinopel, Cantardjilar (1170).
- Dr. Ferd. Mühlau, kais, ross, wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an

der Universität in Kiel, Jaegersberg 5 (565).
Sir William Muir, K.C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473).
Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien VIII, Wickenburg-

gasse 24 (824).

- Dr. Friedrich W. K. Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völker-
kunde in Berlin, Tempelhof b/Berlin, Dorfstr. 6 (1101).

- Dr. Ed. Müller-Hoss, Professor in Bern, Zioglerstrasse 30 (834).
- Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. ». d. Univ. in Wien IX, Gamisongasse 4

(518. 1084).

- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
- Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn (1079).
- Dr. W. N o w a c k , Professor an der Univers. in Strassburg i/Els

, Ruprechtsau
Hauptstr. 58 (853).

- Dr. Heinrich Nütael, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münzrabinet der
Kgl. Museen, in Berlin N, Elsassorstr. 32 (1166).

- Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42 (1241).
- Dr. H. Oldenburg, Prof, an der Univ. in Kiel, Reventlow Allee 20 (993).
- stud. phil. J. van Oordt, in Leiden, Oudo Ryu (1224).
- Dr. Max Freiherr von Oppenhoim, Regierungsassessor, in Cöln a/Rh.

Glockengasse 3 (1229).

- Dr. Conrad vonOrelli, Professor an der Universität in Basel, Bemotilli-
strasse 6 (707).

- Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant. Tessin),
Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).

- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.
Dohnastr. 10 (1064).

- Dr. Felix Perles, in München, Landwehrstr. 43 (1214).
- Dr.E. D. Perry, Columbia College, in New York, 133 East, 55th Street (1042).
- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha Damm-

weg 25 (328).

- Dr. Eduard Peter, k. k. Regierungsratli und Honorar-Professor der alt-
testameutl. Exegese und der seroit. Philologie an der deutschen Uni-
versität in Prag I. Kreuzherrenstift 3 (388).

- Rev. John P. Peters, Prof, an der Episcopal Divinity School in Phila-
delphia, Pennsylvania, U. 8. A. (996).

- Dr. Norbert Peters, Prof, dor alttestamentlichen Exegese an der B
theolog. E'acultät in Paderborn (1189).

Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M„ Gärtnerweg 2 (1209).
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Herr Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Georgstr. 74 (699).

Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).
- Dr. Richard Pietschmann, Prof, an der Universität und Ober-Bibliothekar

an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Gronerthor 1 (901).

Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrien

Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead, London NW
(1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Hallo a/8., Schilleratr. 8 (796).

Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Hallo a/S, Franckestr. 2 (685).
- Josef Prasch, Sporkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-

strasse 59 (1160).
- Dr. Eugen Prym, Prof, an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. (644).

Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a. d. Univers. in Göttingen, St. Annen-
gang 2 (1200).

- Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian«

Strasse 34 (1077).
- Dr. theol. und phil. C. R einicke, Professor in Wittenberg (871).

- Dr. Lorenz R e i n k o
,
Hofbesitzer in Langforden bei Stadt Vechta, Olden-

burg (510) (f).

Dr. F. H. Reusch, Professor der katholischen Theologie in Bonn, Lenn^-
strasse 20 (529).

- Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität zu Helsingfors, Fredsgaten 11 (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, in New York (887).

• P. Dr. Joseph Ri ober, Prof, der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag HI, Carraelitergasse 16 (1154).

Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau,
Rheinpfalz (1005).

- Dr. James Robertson, Prof, of Orient. Languages, in Glasgow 7 the

University (953).

Dr. Joh. Roedigor, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-

burg i/H., Schwanallee 7 (743).

Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,

in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

• Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof, an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excollenz, Wassili-Ostrow, 7 l« Linie, 2 (757).

- Arthur von Rosthoru, z. Z. in Shanghai (China), Custom oftice (1225).

- Lic. Dr. J. W. Ro thstei n ,
Prof.a.d. Univ. in Halle a/S., Sophienstr. 30 (915).

- Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).

- W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ» College, in Cambridge, Eng-
land (1175).

- Gustav Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

Dr. Franz Rühl, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Sackhoimer

Kirchenstr. 5 (880).

- Dr. Julius Ruska, Prof, an der Oberrealschule in Heidelberg, Ketten-

gasse 25 (1163).

- Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers. in Zürich.

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).

- Dr. med. Lamec Saad, Sanitätsarzt, in Jaffa (Syrien) (1046).

Dr. Ed. Sachau, Geb. Regierungsrath, Prof, an der Univ. in Berlin W,
Wormser Str. 12 (660).

• Carl Salemann, Exc., Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d. W.
Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Hau» der Akademie (773).
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Herr Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Ly ceal professor in Regens-

burg (1018).

Dr. Lucian 8 eher man, Privatdocent an der Universität in München.
Giselas tr. 8 (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof, des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10

(777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cccile), Belgien (1056).
• A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-lnspector

der Telegraphen, in Teheran (1010).

Dr. Emil S chlagintweit, k. bayr. Regicrungsrath in Zweibrücken (626).

- Joh. Michael Schmid, Canonicus hon. a» der griech.-melcbitisch-kathol.

Kathedralkirche St. Peter zu Dschedaidat Mardschajfin der Diözese

Büniäs (Caesarea Philipp! in Palmestina), Pfarrer und Localschul-

inspector in Frohnstetten, Post Deggendorf, Niederbayern (1047).
- Dr. Erich Schmidt in Bromborg, Töpferstr. 20 (1070).

- Dr. Johannes Schmidt, Geh. Rath u. Prof, au dor Univ. in Berlin W,
Lützower Ufer 24 (994).

- Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).

Dr. Leo Schneedorfer, Prof, der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasso (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. H. Schnorr von Carolsfold, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothok in München, Leopoldstr. 33. 1 (1128).
- Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University, in Columbus, Ohio,

452 Koniball Place, U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schräder, Geh. Regierungsrath, Prof, an der Univ. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. Fritz Schräder. Lehrer an der deutschen höheren Bürgerschule, in

Constantinopel, Pera, Rudolph Sokak (1152).

- Dr. W. Schrameier, kaiscrl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consulat in Shanghai, China (976).

• Dr. Martin Schreinor, Docent An der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums zu Berlin N, Krausnickstr. 11 II (1105).
- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Sch ro oder, Prof, an der Univ. in Innsbruck, Museums-
strasse 10 III (905).

Dr. Friedrich Schulthess, Privatdocent an dor Universität in Göttingen

(1233).
- Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Ellrich a. Harz (790).

- Lic. Dr. Fr. Schwally, Privatdocent a. d. Univers. in Strassburg i Eisass.

Lessingstr. 3 (1140).
- Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).

Dr. Jaroslav Sodläcek, Professor an der k böhmischen Universität und
Kaplan zu St. Heinrich in Smichow bei Prag, Hussgasse 304 (1161).

Dr. Ernst Seidel, prakticircnder Arzt in Leipzig • Reudnitz
, Grenz-

strasso 9 II (1187).
- P. Dr. Cyrill Seifert, Augustinerstiftspriester im Königskloster zu Brünn

(1205).

- Dr. Chr. F. Soybold, Professor der somit. Sprachen an der Univers. in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Otto Sicgosinund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).

- Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof, der Theologie in Jena W.-G.,

Bahnhofstr. 12 (692).

- Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Fend-

strasse 1 (1193).
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Herr David Simon son, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhussträde 4 (1074).
- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).
- Dr. Rudolf Smend, Prof, an der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843)
- Dr. theol. Henry Preserved Smith in Chautangua, N. Y., U. S. A. (918).

- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr. Alb. So ein, Professor an der Universität in Leipzig, Schreber-

strasse 5 (661).
- Dr. Rudolf von Sowa, k k. tiymn&si&lprof. in Brünn, Carlsglacis 1 (1039).
- Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
- Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent an der Universität in Strassburg i/E.,

Schiffmattweg 32 bis (1220).
- Jean H. Spiro. Prof, a l’Universite de Lausanne ä Vufflens-la-Ville, Cant.

Vaud (Suisse) (1065).
• Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Docent am Lazarew'schen Institut

in Moskau (1120).
- R. Steck, Prof, d Theol. an der Universität in Bern (689).

- Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab

University, in Lahore (1116).

Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Univers. in Leipzig, Haydnstr. 8 UI
(1060).

• P. Placidus Steiningor, Prof, des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).
• Dr. J. H. W. Stein nordh, Consistorialrath in Linküping (447).

- Dr. M. Steinschneider, Prof, in Berlin O, Waliner-Theaterstr. 34 (175).

- Dr. II. Steiuthal, Prof, an der Universität in Berlin W, Schöneberger

Ufer 42 (424).

Rev. Dr. T. Stenhouso, in Stocksfield on Tyne, Kortliumberland (1062).

Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

zu Helsingfors (1167).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin,

Oranienburgerstr. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof, der Theol. in Berlin, Groas-Lichtorfelde,

Boothstr. 24 (977).

D. Victor von Strauss und Torney, Exc., Wirkl. Geh. Rath, in Dresden,

Lüttichaustr. 34 (7 19).

- Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, in London,

SW Putney Hill, 7 St. Johns Road (1196).
- Dr. phil. Hans Stumme, Privatdocent an der Universität in Leipzig,

Robert-Schumannstr. 1 (1103).

Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
• Dr. Heinrich Suter, Prof, am Gymnasium zu Zürich, V, Gloriastr. 76

(1248).
- Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof, an der Universität in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. T h i b a u t

,
Principal Muir Central College in Allähabäd, Indien (7 81).

Dr. C. P. Ti eie, Professor an der Universität in Leiden (847).

- W. von Tiesenhausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaisorl. Eremitage (262).
- stud.pbil.Tsuru-Matsu To kiwai, in Strassburg i E., Züricherstr. 9 A II (1217).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl. ,
Kammerherr Sr. M^j. des

Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalem^ja 26 (1235).

Herr Rud. Ullmaun, Pfarrer, Inspector des prot. Aluraneums in Regensburg

(1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
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Herr Dr. J. J. Pb. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Araersfoort (Niederlande)

(130).
- Dr. Herrn. VAmbAry, Prof, an der Unlv. in Budapest (672).

- Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent zu Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).
- Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf i/Württemberg (Schwarzwaldkreis)

(1185).
• Arthur Venis, Principal Sanskrit College, in Benares (1143).

- Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legat! Warneriani in Leiden,

Gangetje 1 (1119).
- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Oppeln (1234).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig. Hauptmannstr. 4 (1057 ).

- Dr. Wilb. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof, der Theol. an der
Universität in Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Prof, an der Universität in Jena, W. G., Weimarer
Bahnhofstr. 5 (1037).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Garten-

strasse 93 (921).

- The Venerable Archdeacon A.WilliamW a t k i n s, The College, in Durham (827 ).

- Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte an
der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasso 13 (613).

- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Königl. Universitätsbibliothek

in Leipzig, Leipzig-Schleussig, Könneritzstr. 62 (1173).
- Dr. J. Wellhausen, Professor an der Universität in Göttingen, Weber-

strasse 18 a (832).
- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

- Dr. Alfred Wiedemaun, Professor an der Universität in Bonn, König-

strasse 2 (898).
- F. W. E. Wiodfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
- I)r. Ulrich W licken, Professor an der Universität in Breslau, Augusta-

strasso 56 (1206).
- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).
- Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent der somit. Philologie an der Uni-

versität in Berlin, Wilmersdorf, Uingerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst W indisch, Geh.-Hofrath, Prof, des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).
- Emst, Prinz von Windisch-Grätz, k. k. Kammerherr u. Oberst a. D.

in Wien, 111 Stroligasse 21 (879).

Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Norbam Road 1 (1121).
- W. Witschel, Oberlehrer am Louisenstadt. Realgyinnas. in Berlin S,

Planufer 39 (1226).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A

,
Ph. D. in Birkenhead, Chester,

44 Kock Park, Rockferry (553).

W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England. Trinity College (556).
- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 28 (639).
- Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle &§., Jägerplatz 2 (1149).
- Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).
- Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifswald, Karls-

platz 13 (971).

Dr. Heinr. Zimmern, Professor an der Universität in Leipzig, Ferdinand

Khodestr. 24 (1151).
- Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität, in Smichov

b/Prag, Hussstrasso 539 (1129).
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In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten l
)

:

Dos Veitel-Heine-Ephraim’sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die König 1. Bibliothok in Berlin W, Opernplatz (12).

„ König 1. und Universitäts-Bibliothek in Breslau (IG).

„ Königl. und U ni v er si tä ts- Bi b 1 i oth e k in Königsberg i/Pr. (13).

„ Bibliothek des B e n ed i c ti n e r s t i fts St. Bonifaz in München (18).

La Bibliotheque Khedivialo k Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

„ K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzollern’sche Museum in Sigmaringon (1).

The Owens College in Manchester, England (30).

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, Berlin C, Gips-

strasse 12 a) (8).

The Rector of St. Francis Xavier’s College in Bombay (9).

„ Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothok in Hamburg (4).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

y, Universitäts -Bibliothek in Basel (26).

„ Königl. Universitäts-Bibl iothek iu Borlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Kaiser 1. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzogi. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogi. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

„ Grossherzogi. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek „ Albertina“ in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (6).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

„ Königl. U n i versi täts- Biblioth e k in München (40).

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Grossherzogi. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

„ Kaiserl. Universitäts- und Landes- Bibliothek in Strassburg

i/EU. (7).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

1. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.

4. Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen, in Berlin, NW,
Pritzwalkerstr. 17.

5. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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6. La Soci6te des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, ä Bruxelles.
7. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.
8. Die Redaction der Ethnologischen Mittheilungen aus Ungarn, in Budapes t.

9. Le Ministern de llnstruction publique, & Caire (Egypte).

10. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
11. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
12. Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

13. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
14. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
15. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- cn Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
16. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
17. Das Curatorium der Universität in Leiden.
18. Die Redaction des Toung-pao in Leiden.
19. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
20. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37. Great

Russell Street.

21. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W

22,

Albemarie Str.

22. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savilo Row.
23. Das Atlutaee oriental in Löwen.
24. Die Königl. Bayor. Akademie der Wissenschaften in München.
25. The

f
American Oriental Society in Now Huven.

26. Die Ecole speciale des Langues orientales vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

27. Das Musle Guimet in Paris.
28. Die Revue Arch^ologique in Paris, Rue de Lille 2.

29. Die Societä Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de I’lnstitut.

30. Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

31. Die Societd Acadömique Indo-chinoise in Paris.
32. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
33. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
34. Die Society d’Archvologie et de Numismatique in St. Petersburg.
35. The American Journal of Archaeology, in Princeton, New Jersey U. S. A.

36. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
37. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur»

in Saigon.
38. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
39. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan, in Tökyö (Japan).

40. The Asiatic Society of Japan in Tökyö.
41. The Smithsonian Institution in Washington.
42. The Bureau of Ethnology in Washington. '

43. Die Kaiserl. König]. Akademie der Wissenschaften in Wien,
44. Die Numismatische Gesellschaft in Wien 1, Universitätsplatz 2.

45. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4

Ex officio erhalten noch je 1 Exjrt. der Zeitschrift :

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat -Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewits in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Offico Library in London SW, Wliitehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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LV

Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. HerAUsgegoben von
den Geschäftsführern. I— L. Band. 1847— 96. 683 Af. (1. 8 Ai

.

II—XXI. ä 12 Af XXII— L. k 15 Af.) (Für Mitglieder der D. M. G.
468 Af.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (lster und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 Af. (1845.
2 Af. — 1846. 3 Af.) Die Fortsetzung von 1847— 1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift“ Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 Af. (Für Mitglieder

der D. M. G 3 Af.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. I Af. 60 Pf. (Für
Mitglieder der I>. M. G 1 Af 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 Af. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. I Af. 20 Pf)

Register zum XXXI.— XL. Baud. 1888. 8. 4 Af. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 Af. 50 Pf.)
Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25— 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist
, können diose nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8— 10, 26, 27, 29, 31

und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammton Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch

zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge
oder Hefte An die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte dos Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27, 29—32
welche nur noch zum vollen Ladenpreise (k 15 Af.) abgegeben worden
können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht Uber die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Rieh. Gosche. 8. 1868. 4 Af. (Für Mitglieder der

D M G. 3 Af.)

Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft 1. 8. 1871. 3 Af. (Tür Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October

1876 sind keino wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Soein. 2 Hefte. 8. 1879. 8 Af.

Für Mitglieder der D. M. G. 4 Af.)

(SB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr,

Albert Socin I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte

complet: 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 Af.)

— Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Afüller. 8. 1881. 5 Af. (Für Mitglieder der D. M, G. 2 Af.

50 Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von l)r. Krnst Kuhn und

Dr. August Müller. 8. 1883. 6 Af. (Für Mitglieder der l). M. G. 3 Af.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 Af. (Für Mit-

glieder der I). M. G. 2 At.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, hernusgegoben von der Deutschen

Morgonlfindischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern». 1857— 1859. 8.

19 AI (Für Mitglieder der D. M G 14 Af. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondem Titelu:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von

F. Windischmanu. 1857. 2 AI. 40 If. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 AI. 80 if.) Vergriffen bis auf 2 Exemplare.

Nr. 2. Al Kindi
,

genannt „der Philosoph der Araber“. Ein Vorbild

•»einer Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 Af. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M G. 1 AI. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra'», seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von AI. llaug. 1 . Abtheilung: Die erste Sammlung (GäthÄ

ahunavaiti» enthaltend 1858. 6 Al. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 Al. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 2 Exomplare.

Nr. 4. lieber das (^atrunjnya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr. Weber . 1858. 4* Al. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D M. G. 3 AI 40 I*f)

Nr. 5. lieber das Verhältnis» des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Hecensionen der Ignatiauisehen Litteratur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 AI. bOPf. (Für Mitglieder der D. M. G.

3 Al. 40 /y.)

II. Band (in 5 Nummern). 1860— 1862. 8. 27 Af. 40 Pf.

(Für Mitglieder d. D. M G. 20 AI 30 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vortit Ant. (fAbbadic. 186t» 6 Al. »Für Mitglieder der I> M. G.

4 Al. 50 Pf.)

Nr. 2. Dio fünf Gathä» des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Af. llaug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 AI (Für Mitglieder der D. M G. 4 Af. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die ('lassen der

Hanetiten von Zcin-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersteu Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Iudex begleitet von G. Flügel.

1862, 6 Al. (Für Mitglieder der D. M G. 4 Al. 50 Pf )

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Dio Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 Af. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M G. 4 Af. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathii Sarit Sägara. Dio Märchen>ammluug des Somadova,

Buch VI. VII. VIII. Herausgegebeu von 11. Prockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M G. 4 AI 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 Af.,

für Mitglieder 2 AI.

111. Baud (in 4 Nummern). 1864. 8 27 AI. (Für Mitglieder

der D M G. 20 Al. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Sclm-king, Sclii-king in Mandschuischer Uebersetzuug

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von II. Conon
von der Gabelentz. l. Heft. Text. 1864. 9 Al. (Für Mitglieder der

D M. G 6 Af. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsche» Wörterbuch. 1864 6 Af.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 Af. 50 Pf)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. 111. Band.

Nr. 3 Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1 . Heft 1864. 10 Al. (Für
Mitglieder der D. M. G. 7 AI 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch horausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. A^-valävana. 1. Heft. Text. 1864. 2 AI. (Für Mitglieder

der D. M G. 1 AI 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 18 AI. 20 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 12 AI. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Ä^valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 Al. (Für
Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 25 Pf.)

Nr. 2. Qäntanava’s Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commcntaren,
Einleitung. Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von FY. Kielhorn.

1866 3 AI. (Für Mitglieder der I> M. G. 2 AI. 25 Pf.)

Nr. 3. lieber die jüdische Augelologic und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von A. Kohut. 1866. 2 AI. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4 Die Grabschrift des sidonisehen Königs Eschmun-izor übersetzt

und erklärt von E. Aleier. 1866. 1 AI. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D M G. 90 Pf )

Nr. 5. Kathä Sarit SAgara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von II. Brockhaus. 1866.

16 AI. (Für Mitglieder der D. M. O. 12 AI.) Herabgesetzt auf 9 AI.,

für Mitglieder 6 M.
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 Al. 10 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 22 AI. 85 Pf.) •

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 AI. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 AI. 65 Pf.)

Nr 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 AI.

60 Pf. (Für Mitglieder der I>. M. G. 7 AI. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Sapta^atakam des lläla von Albr. Weher. 1870.

8 Al. (Für Mitglieder der D M. G. 6 AI.) Herabgesetzt auf 2 AI.,

für Mitglieder 1 AI.

Nr. 4 Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam. Kohn. 1876. 12 Al. (Für Mitglieder d. I). M. G. 9 Al.)

VI Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 Al. 25 Pf.)

Nr 1. Chronique de Josue le Stylite, tarito vers l’an 515, texte et

traduction par P. Alartin. 8. 1876. 9 Al. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 AI 75 Pf )

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 AI. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D M. G. 2 Al. 70 Pf.)

Nr. 3 Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von Al. Steinschneider. 1877. 22 AI. (Für Mitglieder der

D M G 16 Al 50 Pf.)

Nr. 4 Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fi'.

Stenzler. II PAraskara. 2. Heft Uebersetzung. 1878. 8. 4 AI. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D M. G. 3 Al. 30 Pf.)

VH. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 AI (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 AI. 50 I*f.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.
Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabahu, edited with an Introduction

Notes, and a Prakrit-Samskrit Glossary, by //. Jacobi. 1879. 8. 10 \t.
i Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 lf) Ilerahgesetgt auf 6 M, t

lur Mitglieder 4 M.
Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. Tabbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

lind durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der I>. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Saptagatakam des Hula, herausg. von Alhr, Weber . 1881.
8. 32 M. (Für Mitglieder der 1). M, G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M.y für Mitglieder 12 AI.

- Vlll. Band (in 4 Nummern) 1881— 1884. 8 27 M, 50 Pf,
(Für Mitglieder der I). M. G. 19 Af. 50 Pf.).

No. 1. Die VetAlapancavincatikA in den Kecensionen des (Jivadiisa und
eines Ungenannten, mit kritischem Cuminontar herausg. von Heinrich Uhle.
1881. 8. 8 M (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf C J/„ für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapatika Sfltra, erstes Up&nga der Jaina. 1. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst ijCnmann. 8. 1883. C Kt.

(Für Mitglieder der 1). M. G. 4 M. 50 Pf.)
No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884 8. 7 M, 50 Pf. (Für

Mitglieder der D M. G. 5 3/~.)

No. 4, The Baudhflyanadharinasftstra
,

ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M, (Für Mitglieder der 1). M. G. C Mi)
— - IX. Band (in 4 Nummern) 1 886-—1893. 8. 33 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.)
~

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von A^valAy&na, PAraskara,

(JAitkhAyana und Gobhila. Von Adolf fYiedrich Stenzler, 1886 8.

4 Af, 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. llistoria artis grammnticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalhertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der I>. M O.

10 M.)
No. 3. Sfiipkhya-pravacana-bhft.shya, Vijnanabhikshu's Cotnmentar tu deu

Saijikhyasfltras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889,

8. 10 M. (Für Mitglieder der I). M. G. 8 Af.)

No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk’s Indischen Sprüchen. Von Anglist

Blau. 1803. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 50 Pf.)

X. Band. No. 1. Die (^ukasaptati. Von Jlichard Schmidt.

180.-1. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. tj Mi)
No. 3. The Pitrmedhasütras

, cd. by IV. Culand. 1808. 8. C Af.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

No. 2 ist noch nicht erschienen!

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Mohammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 Jtf. 50 Pf ) Vergriffen bis auf 23 Exemplare.

Fortsetzung der Wüstenfeldschen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen

und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 dor Hedsehra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler . 1887. 4. 75 l*f. (Für Mitglieder

der I). M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula. ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la goografia,

la storia. le biografie o la bibliograiia della Sicilia. messi insieme da

Michele. Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857 8 12 M. (Für Mitglieder

der D M. G. 0 M

)
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Appundice alla Bibliotecu Arobo-Sicula por Michele Arnari co» tiuovo anno-
tazi«*ni critiche del Prüf. Fleischer . 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D M G. 3 M.)
Seconda Appendice allu Bibliotecu Arnbo-Sicula por Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder dor D. M G 1 M. 50
Di© Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der I). M. G. Iioraus-

gegebon
, arabisch und deutsch , von Ferdinand Wilstenfeld. 1 857—6

1

4 Bande. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Bildia Vcteris Testamenti aethiopica, in quinquo tomos distributa. Turnus* 11,

tlve libri Begum, Paralipomonon, Esdrno, Esther. Ad librorum inanuscrip-

torum tidem edidit et appuratu critico instnudt A. Dillmann. Fase. I.

1861 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M G. 6 M.)
Fase. II, quo contincntur Libri Begum III ot IV. 4. 1872.

9 AI. (Für Mitglieder def D. M G. 6 -V/. 75 Pf.)

Firdusi Das Buch vom Fechter. Uorausgogobon auf Koston der I). M. G.

von Ottokar von Schlechta - Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder dor D. M. G. 75 l*f.)

Subhi Boy. Compte-rendu d’une d^couverto importanto en fait de nurnisinatiquo

musulmauo public on languo turquo, traduit de l’original par Ottocar de
Schlechta - Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der 1). M. G.

30 Pf.)

The Kamil of el-Mubarrad. Edited for tho German Oriontal Socioty from tho

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg, Cambridge and Berlin, hy W.
Wright. XII Parts, 1864—1892. 4. 96 M. (Für Mitgl. der D. M. G.

72 M.) Ist Part. 1864. 4 10 AI (Für Mitglieder der D M G.

7 AI 50 Pf) IId—Xth Part 1865—74. 4 Jodor Part 6 M (Für
Mitglieder der D. M G. k 4 AI. 50 Pf.) XIth Part (Indexes). 1882. 4

16 \t (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Xiith Part (Critica) notes)

besorgt von Dr. AI. J. de Goeje. 1892. 4. 16 AI. (Für Mitglieder

der D. M. G. 12 M.)
Jseut'» G c« »graphisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin

,
St.

Petersburg, Paris, Londou und Oxford auf Kosten der I). M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M G. 120 AI.)

I.—IV. Band in jo 2 Hnlbbänden. 1866— 1869. 8. Jeder
1 laibband 16 AI. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 AI.)

V. Band. 1873. 8. 24 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 G AI.)

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 AI. (Für Mitglieder

der D M. G. 5 M. 30 Pf.)
VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 AI. (Für Mitglieder

der II M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ibn Ja'is Commentar zu Zamochsari’s Mufnssal. Nach den Handschriften zu

Leipzig. Oxford. Constantinopel und Cairo lioransgeg. von G.Jahn. 2 Bände.
1876— 1 886. 4. 117 M. (Für Mitglieder der I). M G. 78 M.)

— I Band 1 Heft 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1S7K.

5 lieft 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heit 12 M. (Für Mitglieder

der I) M G jo 8 M.)
II. Band. 1 Heft. 1883. 2. Heft 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der 1). M. G. jo 8 M.) 4. Heft.

1886. 4. 9 AI. (Für Mitglieder der II. M. G. 6 AI.)

Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Horausg. von C. Fd. Sachau.
2 Hefte 1876— 7h. 4 29 AI. (Für Mitglieder der D M. G. 19 Al.)

lieft 1. 1876. 4. 13 AI. ( Für Mitglieder dor II. M. G. 8 AI. 50 I*f.

)

Heft 2. 1878. 4. 16 AI. (Für Mitglieder der ü. M. G. 10 AI. 50 Pf.)
MnUvika und Aguimitra. Ein Drain» Kalidasit’s in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg von FY. Bollenscn. 1879. 8.

12 AI (Für Mitglieder der II. M. G 8 AI.) Herabgesetzt auf 6 AI.,

für Mitglieder 4 AI.
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Maiträyani Samhitn
,
herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881—1886.

8. 36 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 Af.)

Erstes Buch. 1881. 8. 8 AI. (Für Mitglieder der D.M.G. 63/.)
Zweites Buch. 1883. 8. 8 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 AI.)

Drittes Buch. 1885. 8. 8 Af. (Für Mitglieder dor D.M.G. 6 3/.)

Viertes Buch. 1886. 8. 12 3/. ( Für Mitglieder dor D. M G, 9 Af.)

Die Mufaddalijat. Nach den llaiidschril'teu zu Berlin
,
London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft lierausgegohen und mit
Anmerkungon versehen von Heinrieh Thorhecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S.
,
Anmerk. 104 S. 7 3/ 50 l*f. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 Af.)

Katalog d. Bibliothek dor Deutschen morgonländ. Gesellschaft. 1. Druckschriften

und Aclinliches. 1880. 8. 6 3/. (Für Mitglieder dor D. M. G. 3 Af.)

ln Nou- Bearbeitung begriffen.

II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 Af. (Für Mitglieder dor D. M. G. 1 Af. 50 Pf.)

Ebenfalls in Nou-Bearboitung begriffen.

Noldeke, Th. Uebor Mommsens Darstellung dor römischen Herrschaft und rörn

Politik im Orient. 1885 8. 1 3f. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G
1 3/. 15 Pf.) Vergriffen bis auf 9 Exemplaro,

TeufTol, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänatc. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Baud 38. 1884. 8. ln 15 Exempl&rou

4 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 Al.)

Catalogus Catalogorum. An Alphabotical Register of Sanskrit Works and Authors

by Theodor Aufrecht. 1881. 4. 36 AI. (Für Mitglieder der I). M. Q.
24 AI.)

Part II. 1896. 4. 10 AI. (Für Mitglieder der D.M G. 6 AI.)

Goldziber, Ign.
, Der Diwan des Narwal b. Aus Al-IIutej’n. (Sopnratabdruck

aus der Zeitschrift dor D. M. G., Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 Af.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)

Hutli, Goorg, Die Inschriften von Tsaghan Baisin. Tibetisch-mongolischer Text
mit oiner Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 AI. (Für Mitglieder der I). M. G. 2 AI.)

Die Deutsche morgenläudische Gesellschaft 1845—1895. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle uml Leipzig 1895. 8. 1 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W„ Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (12t» S.) Leipzig 1895.

8. 4 AI. 50 Pf. (Für Mitglieder dor D. M. G. 3 AI.) (Ein Separat-

Abdruck aus der „Zeitschrift, Bd. 49“ in 60 Exemplaren.)

IST* Zu den für die Mitglieder der I). M G. festgesetzten Preisen können
dio Bücher nur von dor Commission sbuch hau dlung, F. A. Brock-

haus in Loipzig, untor Francooinsondung des Betrags bezogen wor-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen worden dieselben nicht
gewährt.
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On the Phonology of the Modem Indo-Arvan

Vernaculars.

By

George A. Grlerson.

(Conclnsion.)

SINGLE CONSONANTS.

38. As a rule these liave come down froui the Prs. unchanged.

39. Anusvära, at the end of a word hardly occurs in Apa-

bhramsa. When it does so occur, it is dropped in the IAV. As
regards anusvära followed by a consonant see under the head of

conjunet consonants SS 71 ff.

40. Anunäsika which is very common in Ap.Pr. is usuallv

retained in the IAVs.

As a teraiination of neuter nouns in a(k)a

,

it Ls only retained

in M. and G. Thus Skr. pdfcvakam ‘ripe\ Ap. pikJca(t/)u, or

pakkau
,
M. jilleS', G. pdlaC, but H.P. &c. pdkkä. As a portion

of the terminations hi, hu, «fcc.
,

it is usually retained; thus, Ap.

dhartthi ‘they bear', Old.H. dharahi. Anunäsika in the middle

of a word is also retained
,

e. g. Skr. bhrdmarhkah ‘a bee\ Ap.

bhdvärhä, H. bhdurd

.

Note. In the printed editiou of H.C. anusvära is often incorrectlv

written for anunäsika. Th»t it is anunäsika »nd not anusvära in the above
words, is evident from the metre of the examples given in H.C. IV, 354 and
382. Anusvära always makes a precedlng short vowe) long by Position but

not so anunäsika, which in no way atfocts prosodical quantity.

In the IAVs. anuiuisika is (especially in the speeeh of the

vulgär) frequentlv inserted pleonastically over a long vowel. Thus

—

küphktth ‘a well’ ku rhii H. küd, küd, küd, or kuS.
hdtilZcä ‘laughter’ hdstä B.H. Zutat, or ha st'.

So also in the other languages.

Regarding the mutual relations of the cinusvära and the anunäsika . in

Skr. Pr. and the IAVs., see lioernle, Gd.Gr. § 23. Betöre a dass consonant
Tn becomes optionally the dass nasal in Pr. , and has heen treated as such in

Bd L. 1
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this work, for the sako of convenience. In the IAVs. a dass nasal is com-

mon ly written as anusvitra
,
when occurring before a consonant of its own

dass. This is only a Stenographie mode of writing, and this anusvitra h&s

no connexion with the anusvitra properly so called. This b almost the only

case in which the anusvitra appears in tho IAVs.; when it b written under

any othor circumstances, it b an incorrect mothod of writing anuniisika. Thus

VI, mean VI, Vg, ^T, sud

,
and nothing eise. So also «f j ^ is incorroct for i»

incorrect for (Ts.) is incorroct for ^ ?
and (Ts.) b in-

correct for ftl#. In the EIAVs., in Tss., anusvitra before asibilant or h
is pronounced as », under the inHuence of pandits. Thus haits (haus ), sinh

(sinh). Benares pandits say tho same of Hindi, but no one eise does.

The forms like and «f. being Tss., tbough not phonographic,

may be allowed to stand, it being understood that the anusvitra is in these

cnses rnerely a Stenographie representation of 1^ or ^ respectively; but

and
t

though commonly written are both wrong and mbleading,

and are avoidod by all careful writers. ln the written character anuniisika

b commonly written as two dots, thus
, in which the lower dot is

inerely a contraction of the half circle of w
.

41. Visarga.

As this has already disappeared in Prakrit, it also no longer

exists in Tbhs. In Tss. it is still sometimes written by purists,

but it is never pronounced.

In Old H. we find now and then Tbh. forms like dukkh
'misery’, showing that the perception of the visarga has not all-

together died away
,
and from it we also find in Old H., by false

analogy, a counterpart in suklch ‘happiness’, although there was

no visarga in the Skr. sukham.

42. k. Medial Skr. k is usually elidcd in Pr. but in Ap.,

it is genernlly softened to g (H.C. IV, 396). The IAVs. do the

same. Thus

—

sdkalah ‘entire’ siigalu(hü) G. sag’lö, M. sag'Iß, P.H.

stig'rä, B. sogar.

sdkunah ‘an omen’ sdgunu S. sdgunu

,

H. sdgun
,

Bg.

sdgun, G.P. sdgan, also A.

sdgun ‘a vulture’.

And so many others, including the very common H. lüg (S.

lögu) ‘people’, Skr. lökah.

k is sometimes aspirated
,

especially under the influence of a

neighbouring Sibilant, or h. Thus

—

kr syati- ‘he is drawn' kdssai G.H. \ khas ‘be pulled off’.

ku /ihkah ‘a well' ku vhü S. khdhu, P. khü hä
,

Ks.

khtih, but H. kuä.

krddhJctth ‘a lap’ kö dhü G. kholö
,
but H. kör.
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\

In Ks., k or kh (see § 48) as a termination becomes c oi

ch respectively in the feminine; e. g. bätuk
,

'a drake’, fern, bätiic.

43. kh, prefers the Pr. to the Ap. form. Thus solch* ‘a friend’,

becomes säht and not sdghi (H.C. IV, 396). This resultant h is

further liuble to elision, see h.

kh, is sometimes disaspirated
,
esp. in G.M. and Bg., but also

in others. Thus

—

si'ksate 'he leams’

bhfk^uh ‘a beggar’

bubhiiksü ‘hunger’

piiskara/t ‘a pond’

thiskäknh ‘dry’

sikkhai M. Y sik, but others Y sikh.

bhfkkhu M. Ybhik, cf. S. bikha
,

H.

bhikh ‘alms\

bnhükkha M. bhuk, cf. S. bükha
, H. bhukh.

/lökkharu Bg. pukur, but others pokhar.
milckhhü P.mikkhd

,
G. sukho

,
H. siikhä'-,

but M. siikä, A. suküna (pron.

hukiinü), Ks. hok, huk.

It is softened to gh (following Ap.), in

ri’khä ‘a line’ Ap. regha M. regh
,
G. reg. Others have

the Ts. re khä.

The Skr. kh remains unchänged in the LAV YHkh

.

G. lakh

‘write’ (to prevent confusion with } Uh ‘take’), and in the word
xukh ‘happiness" (owing to tbe analogv of dukh ‘misery’).

44. g is sometimes aspirated, esp. in WIAV., as in

godhumah ‘wheat’ gdhü vu G. ghdü, H.P. ghiü, others göhü <tc.

Here it is an instance of transfer of aspiration
,

but not in

the following:

gucchah ‘a bunch’

gdrgarÜM ‘a goglet"

jtrdkupih 'manifest’

gdcchu
gdggaria

prdgatu (H.C.

IV, 398)

M. ghön.

M. ghägar, but P.H. giigar.

LAV. jrrdgut. or pdr’gat, but

M.H.B. also prdghat, or

pdrghat, S. pAr’ghatn.

dgre ‘before’ dggahi N. dghi.

In Ks., g is sometimes hardened to k. E. g. blkam ‘a bridle’

for Prs. lugäm. As a termination, it is changed to d or j in the

feminine of nouns. e. g. lang 'lame’, fein, lünd or lünj.

For examples of the cbange of k to g, see k.

45. gh is disaspirated sometimes. E. g.

i 'ighdtatö ‘to be spoiled’ rigddhui (H.C

II,' 112)

H.S. Y b'gad, G.S. ) bdgad
,

but M. Y bfghad. Here

the change really took

place in Pr.

e. g. guru ‘a horse', other

the disaspiration only

This is the regulär rule in Ks.,

IAV.s ghöd, ghödtl, &c. In other languages

occurs when the gh is resultant, see ggh.

46. c is always pronounced as s in A, and also in W. Hindi.

Thus

—

l
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mdtsyah ‘a fish’ Ap. mdechu A. mär, pr. mds.

mndälah ‘an out-cast’ Ap. candälu A. cäräl
,

pr. särdl.

So H. cdlcki ‘a wheel’, pr. sdkki in W. H. Cf. ch.

In M. and Ks. it frequentlj' becomes ts. Thus, cäkar ‘a ser-

vant', is pronounced tsäkar, and cör ‘a thief’, is, in Ks., pronounced

tmr. In M. this is not the case in Tss., but it runs through both

Tss. and Tbhs. in Ks. Thus Cträrah ‘conduct’, Ls pronouneed äcär

in M., but ätsär in KA
47. Uncompounded ch in M. regularly becomes s, or before a

palatal vowel i. In Bg. and W. Hindi it always becomes s, but

is written ch. In A. it is written c and is pronounced, like c. as s.

Examples

—

fksuh ‘sugar eane’ ucchu (*üchu) M. Os.

mdtsyah ‘a tish’ mdechu ( *mSrhu) M. mäs, Bg. mächh (pr.

mäs), A. mäc (pr. mäs).

ksuAkü ‘a knil'e’ churiü M. si/rf, Bg. chüri (suri).

H. chäch ‘buttermilk', pr. säs in Mewärt.

and so many others. For further .examples of M. see Bs. I, 218;

Bh. 158. As every uncompounded ch in Bg. & A. is pronounced «,

one further exaraple will sutfiee. The Bg. spelling of the author's

name is Grir’chan.

ch is disaspirated in 0. kdcim ‘a tortoise’ (Skr. kdcchnpah
;

*kächavü).

In a few eases ch becomes jh
,

as occurs also in Pr. (E. g.

Skr. y ksar, Pr. jhar (for char) (H.C, IV, 173), cf. IAV \ jhar.)
So also we have from

ksiyatc ‘he wastes uway’ jhii/ai (H.C. II, 3) M. Vjhij.

kstnah ‘wasted
-

chinu or jhinu H. chh'm or jhin, S.

j'hinö, cf. A.jin. de-

composition.

ln all cases noted, however, the change 1ms already occurred

in Ap.

48. j is sometimes aspirated in S.

Thus other IAV. jahtjali ‘wild’, but S. Jhdiigtli.

j in A. is pronounced like z, thus jal ‘water’ is pronounced

zol. So also in vulgär Bg. and B.. So also in Ks. it sometimes

becomes z. E. g. Skr. adya
,
Ap. djju, Ks. uz, or aji, H. dj\ Ks.

zfö ‘tongue’, H. jibh. In M.Tbhs. it is usually pronouneed dz.

Hegardmg the connexion of j and y, see y.

49. jh in A. always becomes j (which is pronounced like z).

Thus 13g.jhi, A. ji (zi ) ‘a daughter’ : H. jhäl ‘pungency’, A. jal (zäl).

It is also liable to be disaspirated in M.G. and Bg. ; cf. H. \ bijh

‘to be extinguished'
,

but G.M.Bg. \ huj. So M.G.Bg. si'jh or s<i/

evening’, other lAV.s säjh (Skr. sdndhyü
,
Ap. sdiijhä).
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It is rarely weakened to h. E. g.

mddhyö mdjyhahi (mdjhahi) H.B. mäjh or mäh, but A. viäj

(pr. nutz), Ks. manz.

In Ks. jh is not only pronounced, but is written z ( j) in the

Persian character. Thus manz ‘in’, bozi ‘he will hear’, for büjhi

,

Pr. bujjhai

,

Skr. büdhyatf. In M.Tbhs, jh is usually pronounced

dzh; i. e. the aspirate of dz.

50. f, resultant from ff, is rarely weakened to d, for an

exumple, see ff.

51. fh is sometiraes disaspirated in Bg.

kufhäri OsTs. kufäri

sce also tth.

52. d whether original or resultant usually remains unchanged
in the West; but sometimes becomes dentalized to l (as also fre-

quently occurs in Pr.) or becomes a cerebral I. Cf. Skr. taddgam
Ap. taldyu. Examples of the IAV. change to dental l are not

necessary
,

as they are all explained by Pr. An example of the

change to cerebral l is

krü dhkah ‘a lap’ kolhü G. ko lo.

In the EIAVs. (including EH.) d in the middle of a word
is pronounced as an extreme cerebral r, and is then written

and transliterated TI r (so also the aspirate ® rh), with a sub-

scribed dot. This r (rh) sound also occurs in S. and P. but to

a much less extent, and is represented by a special character.

In WH. the d. sound is more often preserved. In the EIAVs. and

S. r is frequently dentalized to the EIAV. dental r (sec § 65).

Ejumples are

H. Vpar ‘fall’ B. Vpar or par.

H. V tör ‘break’ B. \ tör or tör.

H. Idr'kä ‘a boy’ B. Idrikii or Idrikä.

WL\ V. parö h ‘neighbourhood’ B. porö s or paros.

W1AV. btlri ‘a garden’ EIAV. hart or bärl.

WIAV. thörü ‘few’ EIAV. thdrä or thörä.

H. bdrä ‘great’ A. bar
,
but other IAV.s bar or bara.

WIAV yparh ‘read’ A. y pnrh.

Cf. also causal roots such as H. dilüv

,

G. deväd

,

S. didr,

‘canse to give’.

Stray examples occur of the change of d to the WIAV. semi-

cerebral r, such as

—

nlkafö ‘near’ nladuhi WH. nire (WIAV.
r), so also B. n(ar

(EIAV. r).

mr thlcth ‘dead’ mddhü (H.C. 1, 206) H. mdrd.
prhticchdyä ‘a reflection’ phdicchayü H. parchtli.
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In G., the r sound occasionally appears instead of d, but the

cliange is very uncertain
,
and depends bo much upon individual

pronunciation
,

that I shall not attempt to represent it
,
but shall

always write d in words belonging to that language and to M.

d is rarely aspirated to dh (j-h, rh). An example is

hksapdfah ‘an arena' hkkhavädu B. hkhärh or hkhärh
,
but

H. hkhärü, M. hkhddii.

53. dh in Pr. often arises from Skr. tJi. It is usually retained

unchanged in the IAVs. Sometimes, however, it is disaspirated.

Thus

—

Bg. y par ,
Ks. ypar

,

A.

y 2>arh, others yparh.

G. y' vlt, Bg. hn\ A. bfr. S.

vhh, others berh, Ks. väd.

Bg. y leär
,

others karh or

kärh, A. karh, Ks. kad.

M.G. kör, others körh.

G. vadö
,
S. vdd<iö, P. bddd

,

H. bdrä
,

B. bdrä
,
bdrä,

bdddä, Bg.O. bdra (borö),

A. bar (bar), so also Bg.

y bär, others barh or bärh,

&c. Ks. bod. l

O. dädi, Ks. dar, others

dadhi or dädhi.

In Ks. dh regularly becomes d
,

e. g. büd ‘old’, but other

IAV.s büdh, bü'dhä, &c. For other examples of disaspiration, see ddh.

dh rarely becomes Ih, rh und h. Examples

—

kuthbrikä ‘an uxe’ kudhärla H.B. kulhäri, P. (masc.)

kulhäda
,

M. kurhär
,

Bg.O. kurhädi , S. ku-

härö, G. kuhädö

,

0.

also sTs. kuhlri.

jrrdthamah ‘first’ padhnvl Uilü M.IMig.tt. ptdu'la, N. pd-

hil>. W .jidh'l/i, G pShelö,

kr. A.jiü na (withelision

oih an i i vocalization ofv)

inpö ne ‘at once’, pdnar
‘the first’, S. pdh'riyb.

jirdthühkah-) ‘spread out’ *pddhtaadu G.M.P.H. pahad
,

B.O.

pahfir.

dh is sometimes pronounced rh, or rh. following, in this, the

rules for d. Thus

—

'
) This it the ututlly acccpted derivation. The original mty , however,

bo the 8kr. Word vAdralt 'large', if that it a genuine word.

*) So Hoernle, Gd. Gr. § 118

V pathati ‘he reads’ ypadh

y vr.st ‘surround’ y vvdh (H.C. IV,

221 ).

kr'sta ‘dragged’ y kaddh ‘drag’

kiistä ‘leprosy’ kuühä, (kudhä)

rr ddhhkah ') ‘large’ vdddhhü

dAdhlkä ‘a beard’ dädhlü
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pathati ‘he reads' pddha'i IAV. ypadh or Yparh, EIAV. also

ypark ,
A. always \?parh, Bg. par

as above.

54. n in Pr. represents both Skr. n and n. Tbe latter remained

unchanged amongst some writers when initial. The WIAVs. follow

this as a rule. Medial n (= Skr. n or n) remains unchanged,

but initial n reappears as n. There are a few exceptions, as for

instanee G. bin, not bin ‘a sister’, M.G.P. man, S. manu ‘mind’.

The rule is, however, almost universal, ln the EIA Vs. and Ks.,

on the other hand
,

n always becomes n
,

even in Tss.
,
though

purists in the latter case write n. Thus

—

Initial n or n

näma ‘a name’ näv

ü

or nävü IAV. nöfi, &c.

Medial n

kathfinlkä ‘a story’ kahänUi WIAV. tcahäni or kihänl
,
EIAV.

kahäni.

käranam ‘a cause' käranu WIAV. käran, EIAV. kßran (some-

times written käran).

n (n) sometimes becomes l (as in Skr. nlmbah
;
Ap. n(mbu or

lfmbu; M. lirnb, S. ltniu, H. nim and Um). Thus

—

nimbuhih niinbuu Bg. b'bü, S. lfmmu-, others

nebü or nfmbü.

Y nam -bow’ ]/ nav M. y lav, but old H. jumT.

navanitam ‘butter’ nuvaniu M. lonl
,
but H. no ni

,
Bg.

mini (noni ).

lilätam ‘forehead' nilddu H. lildr, so others.

nivr'ftah ‘returned’ *niviittu (H.C. H. )' laut ‘return’.

1, 132; II, 29)
tv- nukah ‘a reed’ vi nuu G. ve Iti.

nilah ‘blue’ nilu G. lil, also optionally Bg.B.

nänkt'Udi ‘a cocoanut’ nürie lu P. lattr.

Ihkfnnanapüram ‘N. of thkkhananru B. nhkh'ldur.

a town'

55. t only survived in Pr. as an initial. It usually remains

unchanged as such in the IAVs. Exceptions are words such as—
tundam ‘a paunch' tundu G. dund, M. dbd, but H.P. tbd.

Medial t in Pr. was elided. In Ap. (H.C. IV, 396), it usually

became d, which appears in a few instances in the WIAVs. corres-

ponding to ^aurasgnl Pr. E. g.

Ichädübkam ‘eaten' khäidhii G. khädü ’) or kluidhü (for

lihähidü with euph. h).

pitbkam ‘drunk' pidaü G. pidü *) or pidhü (for

pihidü with euph. h).

*) Quotocl on the authority of Bhandarkar.

r
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t in Pr. sometimes became cerebralized to d ,
as in Skr. bi-

bhithh
,
Ap. bähe du, or to t, as in mr'ttVcä

,
Ap. mdttiü. The

LAVs. carry on the same process, and we find several instances

of initial t becoming t (medial t had disappeared). This is specially

the case in S. Examples are

tdnayali ‘he Stretches’

(act.)

tänei M.S. V in?
,

H.B.Bg.O.A.

Y tan. In most, of these

there is also a y tan; N.
only Y tön.

tiryak ‘crooked’ lirfechi or tlriä

(H.C. I, 143)

P.tedhä, H. terfw, S. flirrt,

feddö or fetjho, M. te da
or (dial.) tldö . G. te du,
ferxi, B. terh, Bg. terä,

tera, O.A. terä-, but N.

terchö.

tdluh ‘the palate’ talü G. tälu, M. tä\ä.

tustakah ‘satisfied’ lütthau S. tdthö or tiithö.

trdyah ‘three’ tdö S. pre.

tr'fä ‘thirst’ tfhä S. ffhä, P. tfhä.

tämram ‘copper’ tammu S. tümö, H. tabä.

In Ks. tt (or V tt) becomcs sometimes tz. E. g. mr'tftkü (see

above) becomes mit or rnits.

A masculine noun (monosyllabic) ending in t, regulnrly forms

its feminine in tz (i. e. c) in the same language, under the influence

of an original thus sot ‘slow’, fern, siits (for soti); mot ‘silly’,

fern, miita (for moti).

Note. The Skr. Word lUoelkii

,

hu» becotne dlorin in Pr., whence
we got the H. dVei, Ks. ttli* But there »re also forms liko II. fiel.

56. th. arising front a Pr. Ith, is sometimes disaspirated, esp.

in M.Bg.A. and 0. Thus

—

Ap. A.O.

hdstcih ‘the fore-arm’ hdtthu M.llg.A.O. hat, others häth.

hdsükah ‘an elephant’ hatthiu M. halt!. Bg.O. häti, A. Iiiiti.

piistlkü ‘a book’ pottKlä Mg.juiti, H.O.M. and otherspöthi.

prdstarah ‘stone’ pdttharu Bg. pättar, but others pdtthar

or päthar.

See also tth, for the ehange of th to th.

57. d is sometimes cerebralized into d (;), especially in S.,

and as occurred in Pr. (cf. Skr. Ydamit
,

Pr. y' das, bite). The
IAVs. liave carried this further, und have cerebralized Pr. d. In

munv cases, this is due to the proximity of a cerebral letter.

Examples

—

dtiksinah ‘south’ ddkkhinu

dtiksinah ‘right hand’ ddkkhinu

S. dddkhinu, Ml. ddkh’nä,

but H. ddkhin.

Bg.A. ddin ,
O. dfduin,

H. ddhinä.
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ddniah ‘a tooth’ ddntu S. dddhdu, Ml. dand, but

h.’ dru.

di iftih ‘sight’ ditthi S. ddfthi. H. dith.

ddyä ‘pity‘ ddä S. dddyü, H. ddyä.

ddrbhah ‘a kind of grass’ ddbbhu G.H. däbh, S. ddbhu.

ddriayati ‘he shows’ ddnisa'i (H.C. S. \ ddas
,

H. das or
’

IV, 32) Vdis.'

nidrä ‘sleep’ ntddii 8. nintlü or nindrä, H. nid.

And many other S. words. It will be remembered that (with

few exceptions), the only Pr. instances of uncompounded d which

have come down to the IAVs. are initial. An instance of a

medial uncompounded d.

prtwüdUeah ‘a narrative’ pavddhil G. jMiwädö, 8. pawürö (‘noise’),

M. pawddä. H. pawörä.

In Pr. there are a few instances of Skr. t, and Pr. d beconiing

r, and tbese forms have survived in IAVs. Examples

—

mptatüi ‘seventy’ sdttari N. sdttari,
,
G. siter

,
M.P.H.B.Bg. sdttar,

S. sdtari, 0. sdtturi-, but Ks. sdtat.

dvädfija ‘twelve’ biirttJia H.B. bnrah, P. büra. M. biirä, S. bbnr -

hä
}
Bg. bdro, O.A. büra (baro), N.

barha
;
but Kä. bah.

In the M. word nij ‘sleep’ (Skr. nidrä, Ap. nülda) d has

beeome j under the infiuence of a palatal vowel. This is a very

common change in K£., in which nouns in d form their feminines

in * (i. e. J). E. g. thod ‘high’, fern, thiiz (for thodi).

58. dh (ddh

)

is sometimes disaspirated, e. g.

sadhytt ‘a thing to be accomplished’ sTs.Bg. säd ‘a wish’.

In Ks. this is the regulär rule, e. g. darum (Skr. dhdrmah)
‘virtne’, ddttur (Skr. dhaUu ruh) ‘thom-apple’, öd (Ap. udhu) ‘half

-

.

It is sometimes cerebralized to dh, under the influence of a

neigbbouring cerebral vowel. E. g.

dhr'stah ‘bold’ dhftthu or dhdtfhu (H.C. 1, 130) H.P. dhith
,
S. dithu,

N. dhttö.

In the N. dut (H. düdh) ‘milk’, n final dh has beeome t.

dh
,

followed or preceded by a palatal vowel
,
sometimes be-

comes jh. Thus

—

iltudii (duhttä

)

‘a dhtn Bg. jhi
, 0. jhia (jhiv)

,

A. j>

daughter’ (see jh), but others dhiti &c.

ijfdhruh ’a vulture’ yiddhu 8. gyijhu.

59. n see n.

00. p, which has only survived frorn Pr. as an initial, is some-

times uspirated under the influence of a following Sibilant. (Cf. Skr.

fßu'nasa/i ‘the jaek-tree’, Pr. phdruuö).
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Ap.
pädah ') ‘a noose’ pfisu M.G.H.B.Bg. y>Äds, V.phnhä, S.phäsi,

phtihi, 0. phiis, N. phnaö or püsö.

pdradtth ‘an axe’ jxirasu G. pkdr’si, M. phdr'di, H.B. phdr’m.

B. also phdtaä.
pwnah ‘again’ piinu H.B. phun

,
phin or j>un.

On the other hand ph is disaspirated in the niany derivations

of the Skr. spdrddh

,

Pr. phdrisu (H.C. IV, 182), H.P.M. jufras
,

G. pCiras, A. Ypds, Bg. spdrda (pronounced pordö). Cf. Bg.sTs.

spasta (pr. pödtö) ‘clear’.

61. ph, see pph.
62. h

,
see v.

63. bh (bbh), sometimes becomes disaspirated, the examples

known to me are initials and come frora S. and Ks. viz.

Ap.

bhfJcfa ‘alms’ bhfkkha S. bikha.

bubhri/cpn ‘hunger’ buhnkJcha (*bhtikkha

)

S. bükha.

This is the regulär rule in Ks. E. g. Vhäo (Pr. ]/ bhäv) ‘to

teil’, bot (but other lAVs. bhdi) ‘a brother', \ tSub (Skr. Y ,4ubh)

‘be beautiful’. bdnga (H. bhag) ‘Indian hemp’.

bh becomes vih in the M. Ymhan ‘speak’.

Initial bh becomes h (cf. Skr. Y bhü
,

Pr. V^Äö). Another
example is

bhcrnd\kä or hamlikä ‘a |>ot‘ bhändlä G.M.P. h/uli, H. and ELAV.
hart, S. handi.

hundi
,
quoted by Beames

,
Cp. Gr. I, 268

,
is not from Skr.

bhund, but from Skr. hündikii, which Monier Williams’ Skr. Dccy.

connects with the Prs. hundi.

Medial bh, is liable to be weakened to h, or to be elided. Thus

—

ddphari ‘a kind of fish’ sdbhari or sdhari H. sdh'rl, P. sdül.

64. y. It will be convenient to consider this letter and v

at the same time. The latter letter will, however, again be con-

sidered in its alphabetical place.

In Mh.-Sr.Pr. y has only surrived as an euphonie letter inserted

between two a, and very liglitly (laghu-prayalnatara -yahlra-druti/i)

pronounced (H.C. I, 180). E. g. ndaram or ndyaram ‘a city’.

It was sometimes inserted between other vowels. E. g. pfai or

pijjai ‘he drinks’. This euphonie y has survived in all the IAVs.

and occurs between all vowels. E. g. H. räij (räyd) for rCta ‘a

king’, B. Jiycu, for jiai ‘he lives’, H. dhäipä
,

for dhdü ‘washed’.

So also Pr. had an euphonie v, as in aiihaö or sii/uivö ‘fortunate’

(Kramadlsvara I, 1, 46). This was rare in Pr., but Ls common
in the IAV.s. Especially between two a, as in rdmavä, for rdmaä,

I) Bs. C. ß. I, 356., uses the Word spdriah ns tho Skr. original of tbi>

group, but 1 am imable to ugree with hlm on this polnt.
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S.P., or after u, e or o in the ELAV., as in B. cüai or cü'vat

‘br drips’, leai or le'vai ‘he takes', dhoai or dhö'vai ‘he washes’.

So also M. räv
(
rnea), for rt'ta ‘a king'.

In Mh.-Sr. Pr. every other y beeame j (or oceasionally a

palatalized A, as in cfiühi — Skr. chöyS). In Mg.Pr. on the other

hand every j beeame y, and every y remained unchanged. This y
aas t'ul ly pronounced, and, as Hoemle points out, was a semi-

consonant, not a semi-vowel. That is to say, it was ‘an obscure

wund, intermediate between y and j

,

and doing duty for both

these two'. This obscure sound has onlv survived in a few isolated

instances, as in the Western Panjäbl pronunciation of jh. E. g.

majh 'a buflalo-cow’, pronounced something like ineyli (Bs., Cp. Gr.

I. 71). Hoemle compares the sound to the sound given to the g
in the word lebendig in the Rbenish Provinces. In other in-

stanees it has beeome in the Eastern vernaculars, which are dis-

cended from Mg.Pr., a full j.

As regards non-euphonic r in Pr., it may be concluded from

analogy that it was more firrnly pronounced than the euphonic v,

and that it also possessed an obscure sound, tluctuating between
b and a true v. This is evident from the confusion lbund in Pr.

grammar in regard to these two sounds, and from the fact that

at the present day
,
v actually has this obscure sound in B. In

Pr. a medial uncorapounded p or b becomes v (H.C. I, 231, 237),

bat an initial b remains unchanged (ib. 237). In Ap.
,

however,

this p usually becomes b , nothing being said about a medial b

(H.C. IV, 396). In all Prakrits an initial v remains unchanged.

In Tbhs., all IAVs., as a rule. retain this medial v unchanged,

not adopting the Ap. change to b '), but they often subject it to

a weakening process by which it is either reduced’to a vowel or

elided altogether. Thus, the Skr. \ *kwüjn ‘to cause to do',

becomes \ karäx
,
and learäv becomes learav or kam &c. in the

IAVs. So the Pr. dvarö
,
Ap. dvaru or a'baru , is weakened in the

IAVs. to aur &c. ‘other’. On the other hand, a Pr. vv
,
always

becomes b in the IAVs. E. g. Ap. sdvvu ‘all’, H. sab ; Ap. üwa-
>ei (or ubb°) ‘he boils’, the origin of the IAV. V ubül, <fec.

In the case of Tbh. initial b and v there is not the samo

anifonnity. The WIAVs. as a rule follow the Pr. custom, while

the EIA Vs. and H. almost invariably change Pr. initial v to b.

P.. however, frequently has both forms, and S. not uncommonly
i'oilows the EIAVg., as it does in other cases. Thus

—

Ap. rdd

u

‘a banyan tree’ M.G. vad, P. rar or bar
,
H. and EIAV. &c.

bar. S. bddu.

Ap. reftluXü ‘a vard’ M. vtfdhä, S. vertut.
,

P.H. and IAV.

berha &c.

Ap. baraha ‘twelve’ all IAV. bärä, bärah Ae.

1 Note however, that in 11 it is very dilhcult to dUtingnish between
tb* two sounds.
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But the WIAVs. do not always retain the initial v. Thus

Ap. vdttä ‘news’, M. bat-. Ap. uvdlsa'i ‘he sits’, M. V' bas or vas.

In P. a glance at the dictionary shows that initial b and v are

almost interchangeable at Option. Ks. retains the v (io) soond, as

in wat ‘a road’, H. b(U, Ap. *vdttu or *vdttu, Skr. vartma. It

ha« the v even in initial«, as in toäthxir (Skr. patbram) ‘a leaf.

In compound consouants, y and t> have ceased to exist in Pr.,

except in the compound yy (Mg.Pr.), and w (already dealt with).

These have only survived as jj, vj, bb. and mb, and these have all

been carried into the IAVs. and subjected to the ordinary vicissi-

tudes of conjunct consonants, q. v.

As regards Tss.
,

I shall only deal here with single uncom-

pounded j, y, b and v. As forming part.« of Compounds, I shall

deal with them under the general bead of Tss. In M.G. and Ks.

initial y and v remain unchanged, but in other IAVs. they always

become j and b respectively.

Skr. yugam ‘an age'
,
M.G. yug

,

S. jvga

,

other IAVs. jug
(often, however, incorreetly written yug by purists).

Skr. vdnam ‘a forest', M.G. van
,
Ks. wan , S. bbdnu

,
others

ban (often incorreetly written van).

Skr. ydkgah ‘a demon’, Ks. sTs. yac ‘wicked’.

Skr. vi-sabhah ‘a bull', Ks. sTs. wrejib, M. vrpabh.

Medial Ts. y is never changed to J, but is liable to be vocalized

in sTss.
,

except in M.Bg.O.A. E. g. Skr. nayanam ‘an eye’, S.

nenu, G. n&n. P. na in, H. nam; also, all LAV.s nayan.

Medial Ts. v has the same fate in all except Bg. and O. in

which it becomes b. Note that in A. the letter retains the sound

of v, or rather of w. In B., as usual, the letter, when unvocalized

has an obscure sound fluctuating between b and v. E. g. Skr.

pdvanam ‘wind’, Ks. päwan, G. ]>än, S. püvanu or pdunu , P.

pauti, H. paun, all IAVs. pdvan, exc. Bg.O. i>db<in.

[For a mach more ozhausdve examination of the mutual relationship of

j-y, and />-rt iu the various lan^uages, from which much of the above has been

drawn, see Uoernle, Gd. Gr. §§ 17, 18]

65. Skr. and Sr.Pr. T in Mg.Pr. becomes ^ . In the Eastern

languages, however, derived from that Pr., a Skr.-Sr.Pr. T , Mg.Pr.

^ ,
is usually represented by T • The T of the E- and NIAVs. and

also S. is, however, a dental letter like W, while the Skr.-Pr. T
was a semi-cerebral letter. In the WIAVs.

,
on the contrary, T

has retained its cerebral sound. Uoernle (G«J- Gr., pp. 12 ff.) points

out that the EIA V. dental T is » direct derivative of the Mg.Pr.

dental . It was the Skr. and Sr.Pr. cerebral V ,
which in Mg.

Pr. became a dental tff. which in it« tum has become the modern

dental V • This dentaliz.ing process is still at work in the EIAVs.
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in which there is at present an existing tendency to represent a

medial W1AV. I or I, i. e. cerebral d or cerebral r, by a dental

V i or a dental T r,

On the other band, the W and SIAVs.
,
e^cpting S.

,
retain

the pure Skr.-Pr. semi - cerebral T which is rurely intercbanged

with the dental . They have also the cerebral which they

usually pronounce d, and rarelv use the extreme cerebral 'S r. ln

the ELAYs. the cerebral S r exhibits a tendency to becoine

dentalized into the ELAV. dental T r, and never vice versa: while.

on the other hand, in the WLAVs., it Ls the W1AV. semi-cerebral r

which shows a tendency to be further cerebralized into the extreme

cerebral r, and never vice versa. Thus

—

Y pat pad EIAY.par or par\ WLAY. pad
or par, never par.

märjärhkah ‘a cat' majjäraü WIAV . mäjärä or mäjärä: EIAV.

mäjärä
,
never mäjärä.

G.M. and P. have also a cerebral 35 I, with its aspirate

3? lh. This is wanting in the EIAYs. except 0. We thus get

the following sct of dental and cerebral liquid semivowels.

r sounds
_

l sounds

simple aspirated simple aspirated

Dental EIAY. T r EIAY. ^ rh ^ l wf lh

n v , 1 «r and
Cerebral

,

•

|: \VIA\ . ^ r

i rh and

wiÄY.f rh J

* l 3? lh

It should he remembered that S. follows EIAYs.

As it is now plain that , the pronunciation of the EIAV. and S.

1 r is dental , and of the WIAV. T cerebral
,

no confusion will

ensue in future by trausliterating both, as has hitherto been usual,

by r, reserving r for "5
,
and rh for 5»

Skr.-Pr. r is sometimes changed to 1 or l. This is principally

in the WIAYs. (excluding S.), e. g.

X väraya ‘resist' vär G. väl.

X rihar *amuse one seif" vifiar WH. balial
,

but EH. and

B. bihar.

In the EIAYs., the Sr.Pr. r (semi'-cerebral)
,
became first the

Mg.Pr. I (dental), and then the EIAV. r (dental). Sometimes,
however, the Mg.Pr. I remains unehanged, e. g.
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rdjjuh ‘a string’ Ap.Mg. Hdjjudla B. Uiuri
,

A. leju.

sthulak ‘great’ Ap.^r. thüru (H.C. I, 124), M. (hör ‘great’,

Ap.Mg. thuli S. thdlhi ‘fatness’.

This dental r is again sometirues optionally elided; e. g.

kr'tvä Mg.Pr. kdlia H. kdri or kar, B. kdri or kai.

66. W (dental) when medial frequently becomes eerebralized

to 35 in G.M.P., and sometimes in 0., principally in Tss., but also

sometimes in Tbhs. Thus

—

so daja ‘sixteen’ Ap.sö'laha G. sol
,

M. sö'lä, P. söln.

But others so Iah &e.

dddimah ‘a pomegranate' dülimu M. dslimb
,

G. dälatn
,

but
others därim, dalim, &c.

haridrä ‘turmeric’ haladdä M.G. halad, 0. haVdi, P. haf -

dhi, bnt others haldi.

I (dental) rarely becomes cerebralized to d. Example

—

tt'ilah ‘the palmyra-palm’ tdlu IAV. tdd or tür

,

except O.

tal, Bg. also fei/.

I (dental), when medial is rarely cerebralized to the WIAV. r

(see t; 65) in WIAVs. It is very frequently dentalized to EIAV.
r, in EIAVs. and S. Thus

—

WIAV.
syamalhkah ‘dark- sävdlaü W.H. sä'v’rau

,
but Standard

complexioned’ H. sdv'lä.

aftntdcä ‘an upper affätlä G.P. atdri
,

but M. afäli or

terrace’ atäli.

Jäiniali ‘the silk- sämali M. Je vri
,
WH. setnar. EH.

cotton tree’ sö mal.

EIAV. and S.

\jväl ‘light’ (net.) y val EH. and EIAV. Vbär, WIAV.
Y bäl.

Jyumaltth ‘dark- sävnlu B. sd'var, S. ddviro, but H.

complexioned’ 8<l v’ld

,

see above.

attiilikö as aboye B. atäri, see above.

dädimah as above däliii B. duriu or (blau.

pfppalah ‘a plpal tree' pippedu S. pipiru, EH. and B. pipar
,

but WH. pipal.

srgdlah ‘a jaokal’ siälu EH. and B. siydr, but W.H.
siäl.

In Bihäi-, the rustics seem to he unable to distinguish between

l and r, and constantly pronounce r for l. Compare the following

pairs of B. words, kdrui and kdlä ‘black’; thdri and thdli ‘disli’;

krrü and kr lä ‘a plantain’; kapar and kapäl ‘head’; jihar and

phal ‘fruit’; the English names Kelly and Currie, both pronouuced

kdri (Bs. I, 236); bür or bül ‘hair’. This change is not so

common in Bg. and its sister languages. Cf. B. dubir, but Bg.

dtüiil ‘a darling’.

V.
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l somctimes becomes n, when initial

Idnqalam ‘a plough’ Idnqalu or ndhqalu M.A. nä’qar, Bo. na

-

(H.C. I, 256) gal, B. la gal.

hngapattaJ} ‘waistcloth’ tlhgavdttu B. nägü't
,
Bg. (dial.)

ndng'fi.

Idmnam *salt’ lönu H.B. nön or nun.

Ihliymanajmram ‘N. of b'ikkhanadra B. nakh'biur.

a town'

In Bg. and 0. initial l is almost universally pronounced n by
the vulgär. In Bg. writing, n is usually written for l. Thus

—

laiyä ä8a, imperat. ‘bring', is written (not printed) ^TRI,

and is pronounced nigedö.

In Ks. final l is changed to j or z in the. feminine under the

inttuence of an original final vowel Thus wözul ‘red’, fern.

loözüj (for wözuli), wütul ‘a man of low caste’, fern, wütüj, mol
‘a tather'

,
möj (foj mölt) ‘mother’

,
vül ‘a ring'

,
fern, viiz ‘a

small ring'.

67. v (b)

:

Pr. medial v is often vocalised, especially when
preceded by u. Thus

—

'kydpati (for ksdpagati) khdvüt IAV. khö e ‘he loses’.

‘he loses’

bhddrapddah ‘name of blu'uldavdü IAV. bhddü.

a month’
*prativdsikah ‘a neighbour’ padivusiü M.H.P. parosl, B. pa-

rö si.

anqävdcchadah ‘a body-

cover'

ahgavdcchaü M.l’.H.B. ägocliä

,

S.

ägö cho

,

Es. agocä,

B. also üg'vdcnü ‘a

bathing cloth'.

kdechaphkah ‘a tortoise’ kdcchavhii H. kdchuä, S. kdchau
or kdchü, but M. kd-

säv or kd sav.

wpdtni ‘a co-wife’ suvdtti H. sdut or sdutin, Jl.

savat.

It is generally elided in S.H.B. and Bg. when preceded by

any other vowel, and sometimes, even when preceded by a, in Bg.

y is substituted for it. Examples

—

nnpüah ‘u barber' ndviii H.S. ndi, B. nüü, Bg. nagt,

dipakah ‘a light’ diväii EIAV. and H. dtgü
,

S.

dditt.

Jivah ‘life’ Jivu or jiu. H. jl, S. jiu.

ki'ithkah ‘a well' kuväü S. Ichuhu (with euph. h),

P. khüh or khuhä, Ks.

khuh, H. kui
l, Bg. Icdyü

(pr. kud).
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ndva ‘nine’ ndva Bg. nay.

kumdrah ‘a prince’ küväru (H.C. H. ktt'ar.

I, 62 )

This elision is specially common in the causal forms of verbs.

The v of the causal termination äv is derived from the Skr. -dpa,

and is elided in Bg, 0., A., Modern H. and S., and weakened to

« in P. Thus

—

B. and O.H. kardv'nä ‘to cause to do' . M. kardvni
,

P.

kardunä
,

S. kardinu (with euphonic »’ for y) ,
H. kardnä

,
Bg.

karäitt.

A common Word of exemplifying the elision of v is

Skr. dpaeram ‘other’ Ap. dvuru H. aur, B. aur, H. dru (with

metathesis), A. dru

,

Bg. är.
all meaning, ‘other, and'.

[This elision of v also occurs in Jain Prakrit. Seo Jacob! , Ausgewählte
Erzählungen, p. XXVIII.]

The Ap. rule (H.C. IV, 397) ,
under which a medial m is

optionally changed to a nasalized v, liolds strongly in all the IAYs..

but the v is usually pronounced as a vowel and the vowel preceding.

not the v itself is nasalized. Thus

—

lulma ‘a name' närna or nävu IAV. näm or mir,

pr. nä u.

smardmt 1
1 remember’ mimarati or suvuruu O.H. suarau.

It is useless to multiply examples of this. There are hundreib

in every IAV. Very often the v is written u or o, to agree with

the pronunciation. ndv is as offen as not written nun, nau,näo
näo

,
with long or short u or o. The word gäv (grumah) occurring

at the end of Compounds is frequently rendered ‘gong' by Anglo-

Indians. Thus biin-gä v, the name of a well known town in Lower
Bengal, is usually speit in Anglo-Indian newspapers, Bon gong.

The anunust'ka is sometimes omitted und the vocalized t>

is, wrhen possible, combined with a preceding vowel, or elided.

Thus

—

cdmarah ‘a fly-flap' cdväru IAV. (fern.) cd'Uri
,

but

vimunam ‘a chariot' vivänu

also S. ca uru

,

O.H. 15.

Bg. eduri.

O.H. bidnu, B. bevOn.

gdmanhkam ‘a procession* gdviinhu H.B. gdunii.

nf'mih ‘a foundation' ne ui G.H.B. ni-v or ne u
,
Bg.

/Ihii milkst fi ‘smoke’ dhuva u

ne'n. 0. nfa (m'd).

P.H.B. dhuii, N. <ihün.

Bg. dhdyd (pr. dhiit'i),

O. dhuif, S. dilhd, A.

d/iuti (pr. dbii 0), Ks.

duh.
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So close is the connexion between v and m, that v often be-

comes in when it was not so originally. Thus

—

v\jhdpt\kü ‘a request’ vtnndttiä H. binti, icc., but also S. inlnti,

H.P. minnat , B. minti, Bg.

mtnati.

kdcchapah ‘a tortoise’ kdcchavu O.Bg. kächim (pr. kdsim).

dhlvarah ‘a fisherman’ dhivaru H. dhimar.
vdrttü ‘news’ vdttä OM. miit.

kapdtah ‘a door-leaf’ kavädu 0. kamäd, others kavdr, &c.

simSapä ‘n. of a tree’ simsavä G. sfsatn, H. sisam.

\
präp ‘obtain’ püv G. Ypäm, other IAV. \ jdiv, &c.

So also N. y umäl
,
but H. y ubäl ‘boil’. See vv.

v (b

)

is sometimes aspirated to bh under the influence of a

neighbouring sibilant or h. Thus

—

nirvdbayati ‘he nivvdhei G.M. \ nibhäv, P. \ nibhdu,

accomplishes’ H. \ nibhd, S. ntbhüi, H.

S.P. also have \ nibdh.

bas/mh ‘steam’ bdpphu (*bhappltu) P. bhäph, H.B. bhäph
,
Bg.

0. bhäp.

särvoh ‘all’ sawu P.H.B. sabh (H.B. also sab),

S. sdbhu, sdbhi (this may,

however be a contraction

of sab and emphatic In

or hu).

vt Sah ‘dress’ ve su M.P.H. bhes.

btishkam ‘chaff’ bilsilü M. bhitsd, G. bhusö

.

H.P.

bhusst

,

H.B. bhusö

,

Bg.

0. bhvsi, N. bhus.

bishkam ‘a lotus- blsitü M. bhisi . H. hhis.

root’

In («. y ubhär ‘boil’, the b has beeome aspirated through false

analogy, with the Skr. xui-bhära. See vv.

Medial b in Ks. sometimes becomes p. E. g. Ar. bdbat. ‘for

the sake of', Ks. bäpat.

Begarding the mutual interchange of y and j, and v and b
in the Prakrits and the TAVs. see y.

t>8. s often becomes h. especially when medial in S.P.Ks. and

in vulgär G.
,

thus earrying out further the few Pr. instances

yiasa — daha, Ac.

;

Ks. döh, S. ddlhu).

cf. also Pr. divahö ‘a day’, G. dih. P.

büsam ‘chaff' biisu S. bühu.

bisam ‘lotns-root’ bisu S. bfhu.

ti/tavi’sati ‘he sits’ iivafsai S. bihe, Ks. belli.

visvösah ‘trust’ visasu S. vesd.hu.

cfmsaUh ‘twenty’ visu S. vilia, P. bi/t, Ks. wuh

Bd. L. 2
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visavi 'poison' visu S. vfhu, P. bih or bis, Ks. rth.

tisä ‘thirst’ lisä S. tihd, P. tih.

krO'dah ‘a kos’ ko su S. köhu
,

P. köh
,

and even
sTs. lcuröh.

pdduit ‘cattle’ pdsü B. pöhf('t), cf. Ks. poktil "a

shepherd’.

gödiilä ‘u cowhouse’ gösdlü B. gohAl.

süskah ‘dry’ sukkhu Ks. hokh.

So, vulgär G„ hamdj’vu for samdj'vu ‘to understand’, bdrali

for bdrns ‘a vear’, häcü for sficu ‘true’. In OH. the s terari-

nation of the future becomes h. Thus

—

karfsi/ati ‘he will do’ Jcarissai OH. kdrihai.

For other examples, see Bs. I, 259, and fl'.

In A. all single sihilauts are generally written as H s. This,

when uncompounded, or when in the compound rs, is pronounced

as a rough h. Thus

—

dästrn ‘a holy book', is written soslra, and pron. hdstra.

disga ‘u disciple
1

, sipya , fdjeya.

ddrdana ‘sight’ , darsana , darhan.

sdmgräma ‘a fight’ , sumgröm „ hdiigräm.

sdsti ‘the sixth day of

a fortnight’ „ sasti , hdsti.

sa ‘a hundred’ , sa , ha, cf. Ks. hat.

As a rule the other lAVs. follow Pr. in the use of the si-

bilants. This holds even in the prouunciation of d and s Tss..

though the original spelling is preserved by purists. Thus S.P.

und H. follow the Sr.Pr. and have only s, though purists sometimes

write d and s. Thus

—

drhgam ‘a horn’ sihgu H. slg, P. sing, S. sihu.

pdru$a}) ‘a man’ purisu H. puris, sTs. purukh.
nädah ‘destruction’ sTs.H.P. näs

,

often written näs,

S. näsu.

In P.H.N. and B. s in Tss. becomes kh. So also sometimes

in S. Thus

—

bhäsä ‘vernacular’ sTs.P.H.N.B. bhtikhä, but S.sTs. bhäsä.

N.Tbh. bhäs.

mänusah ‘u man’ P.H.N.B.sTs. mänukh, S. mänukhu. but

Tbh.P.H.B. niänus. N. mänis.

In Bg. and 0. the Mg.Pr. eustom is followed
,
and d, s and

s are pronounced as d, whether in Thhs. or Tss., though, in the

latter
,
the original Skr. letters are usually written : thus nüda

‘destruction’, puntsa 'a man’, dihgil ‘a horn’, Ysut ‘sleep’, are all

pronounced näda
,
pttrud, diiigä, dut, respectively. Some purists

pretend that s is pronounced as a dental, but this is not the fact.
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bi the compound« st, dr, sr. however, d or s is often pronouneed
as a dental. Thus stri ‘a woman', iSri ‘fortune’, are pronouneed
*tri and srl respectively.

In B. the treatment of d and s is peeuliar. Being derived

from Mg.l’r., s shonld become d. It does so change in the writing

of the haithi character used in Bihär. The influence of the neigh-

bonring WlAVs. has, however. induced u dentalization in pro-

nuneiation
,
und d and s are alike pronouneed s. Thus sdmayah

‘time', and dltalah ‘cold', vdsanam ‘a gannent’, vddah ‘suhject to’,

are written (in Kaithl) and but are

pronouneed sdmay
,

sital, bdsan and bas respectively. When
writing or printing in Devanägarl either the etymological form is

used by purists
,

thus . and . or more

usually a dental is used throughout. following the custom of

the WIAVs., thus TO.

In M. both s and d are used. There is considerable confusion,

bat the rule appears to he to first adopt universally the Sr.Pr.

dental s , and then to change it to d when followed by a palatal

letter (7, e or y). Thus

—

dälä ‘a house' Ap.Sr. säbl M. Stil,

dr nyarn *a horn' sihgu M. ding (through sing),

datum 'a hundred’ *sayau di (through si).

srnduram ‘red leud' senaü’m didär (through sSdär).

Aecording to Bs. (Cp.Gr. I, 77), the dental s is preferred in

Bakhanf Maräthl
,
and the palatal d in Konkanl Marätbi

,
but I

bave not found this to be borue out by Maffei in his Konkanl Gr.

G. follows M. in its use of the sibilants
,

but capriciously.

Thus it has ding
-

a hom’, dö or sä ‘a hundred’, but there are also

words like stdl ‘a ladder’, and V sic ‘sprinkle’.

Bg. und 0. when they wish to reproduce the sound of a

dental s, represent it by ch. A. does so by c. This even occurs

in one or two words with original » ;
thus

—

svitradhnrah ‘a carpenter’ siittahäru Bg.O. chhtär
,

pr. shldr.

So aLso A.sTs. curti (pr. surti) for druti ‘the Vedas’.

This change of sibilants to ch occurs so far back ns Puli, cf.

Skr. dakrt
,

Pali chakam. ALso in Pr., cf. sat, Pr.H.G. c/ta, <tc.

'di': dävakah ‘a cliild’
,

Pr. chävaü

,

G. chävö, M. chävdä
,
H.

ehök'rü
. B. chäurä

,
and many others from the same base (cf.

Bs. I. 261). So also Bbandarkar (169) quotes

Skr. de sah ‘end’, G. chevat
,
che du and chiUö.

Skr. *ddltikä ‘rind’, H. chtilli or chäl.

Skr. ddnam ‘hemp’, Bg. chan, 0. chan.

Bengali children pronouuce s as ch. Thus a baby lenrning

to speak says chöli for sdhib ‘a European’. This indicates th>-
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difticulty whieh an untaught Bengali tbroat experiences in pro-

nouncing a dental s.

In tbe following example, P.G. and S. have represented s bv

j or j/i :

adrukam ‘a tear’ amsuu P. aiijhu, G. (ja, S. hatija, but H.M.N. ttsv.

69. A is frequently elided, e. g. Skr. sdkhi ‘a female friend',

Pr.G. sahi, but M.Bg.O. sat. This is very common in Ap. ter-

minations in hi, hu, Ac. E. g. Skr. ghöfasya
,
Ap. ghOdahi’ OH.

gliö'dahi
,

H. Ae. ghödai or ghüde. So also Skr. patdnti

,

Ap.

pddahl, OH. padafil
,
IAV. pddal or pdde. So also B. ich ke,

or je. ke *of whom', Ac. So also KS., nth ‘a hand' for hät/iu .

In the process of Elision, it frequently aspirates a neigh-

bouring consonant, as for example

—

göhüvügodhumah

prdbhrtokam ‘thenee

forward"

meadkah ‘ram’

G. ghau, H.P. gheü, others

gdhü.

M. pudhe
,

or dialectic

phudS.
M. meiihri, G. medhö', P.

medhci
,
H.N. bhXrä (for

mhf'da ), G. also bhed,

,
B. and 0. mi’da, me dhd
or bhedu, A. mer or sTs.

»lös (pr. meh).

IAV. ghar
,

exc. Ks. gd-

rah. cf. A. ghaini for

gr'hini “a house wife’.

M . mhais, H.P.B.Bg. bhäis.

G. bhee, N. bhiiisi (both

masc. and fern.).

70. Consonants are sometimes interchanged in a word as for

example

—

*gdrham (for gekaut)

‘n house’

pahudiu

me'sadäu (me •

hndäu)

ghdru

(ihisi ‘a she buffalo’ mahisi

pratyabhij&nuti ') ‘he re- paccahiänai
cogni7.es’

pindhayati 'he causes to pmßhdvei
tie on’

paridhiytite ‘he is clothed’ pdrihdi *)

H. pahicftnai, but P. pnch-
tmi, with transferred as-

pirate.

H. pihanävai or pahinä-
vai ‘to clothe’, A. pindht7.

‘clothes’.

H.B.Bg. 1 pahir ‘to dress

one seif’, G. per, 0. /tahr.

cf. M. pSran or jmh'ran

‘a shirt’ . Ks. Y prüf» ‘to

clothe’.

1) This is Bhandarkar’s (p. 171) derivation. Hoernle (Hindi Roots, 73)

dorivo» it from Skr. paricäyana.

2) See Iloernlo (Hindi Hoots, 73).
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vdllabhäkam ‘beloved' vdllahäu or G. bahälu.

välahau
vidälah ‘a cat’ vidälu H.B. biltir

,

G. (fern.), bi-

hielt, but N. birdlu.

So the V düb or büd ‘to sink’ . which runs through all

lAVs. (Skr. vnidati, Pr. biuldai (H.C., IV, 101)).

(0NJUXT CONSONANTS.

71. The following are the principal conjuncts found in Ap.

a) Double letters, kk, kkh, &c

,

including yy (Mg.Pr.), II, w.
stl (Mg.Pr.), and ss.

b 1) Compounds Ln which the first element is a class-nasal,

hk, hkh, hg, <Lc., including nh, and mh.
b 2) In which it is anusvära, i. e. me (Mg. Pr.), ms, mh.

c) Mg.Pr. compounds eommencing with s, viz. sk, skh, st

(= Skr. ft, st, sth), sn, st (= Skr. st, sth,) sp, sph, sm.

d) rh, Ui, and Ap. compounds with a final r (H.C. IV, 398).

For these last see also tt, dd, nt, nd.

I sliall treat. of them in the above order.

72. a) Double letters. In Pr. there was a tendency to

elide the first element, and lengthen the preceding short vowel.

In most of the LAVs.
,

in the literary language at least
,

this has

become the rule. The lengthened vowel is trequently nasalized.

Thus Skr. madhyö

,

becomes Pr. majjhi. and LAV. müjh or mäjh.

Sometimes, however (especially in verbal roots), the vowel is not

lengthened, as in Skr. saknoti. Pr. sakkai

,

IAY. sakf. or tlabz

‘he is able’. The resultant single consonant is liable to be treated

as if it were an original single one. Thus jh, in mäjh or mäjh,

becomes optionally in H.B. h, and in A. it becomes j or z (§ 49).

So Ap. kdnnn ‘an ear’, becomes IAV. kann and kän.

So far as the writer’s experience goes, this simplification of

double consonants is really only optional. The literary style

uses, as a rule, only the simple form of single consonant plus

long preceding vowel, but he believes that it will be found that

in every language, in the Speech of the vulgär, which is not re-

presented in any dictionary or in any literary work
,

there exist

parallel forms, in which the Prakrit double consonant with the

short preceding vowel is retained. In the EIAVs.
,

with which
the writer is best acquainted, this is certainly the case. Hundreds
of examples will be found in Bihür Peasant lÄfe. And so far

as his inquiries go, pairs like M. bhitti, and bhlt, ‘a wall', are of

far niore common occurrence than a pernsal of the dictionaries

would suggest.

73. There are exceptions to this general rule of simplification,

which will now be dealt with. S. does not generally lengthen the

*
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preeeding short yowel, when it elides One of the niembers of a double

letter. This is, however, sometimes due to the fact that the elision

is only apparent
,

as the System of writing Sind!» in the Persian

charaeter only admits of the doubling of certain letters, viz. g, J,
d and b. In othcr cases the consonant must be pronounccd double
though written single, when it Stands for an original double con-

sonant. See Trumpp, S.Gr.
,

p. XXXIII, note. It will also be
observed that of the literary languages, S., P., and to a less degree,

H., prefer as a rule to preserve the double consonant with a pre-

ceding short vowel ,
— the other languages preferring the single

consonant preceded by a long vowel. 0. cxliibits a tendencv to

elide one of the consonant« but to preserve the short vowel.

When this occurs in II.
,

it is due to the accent falling on the

last syllable, vide g 13.

74. The long vowel resultant from the siinplification of a

following consonant is ölten nasal ized. In the vulgär speech
,
not

found in dictionaries
,

this is very common, but the nasalization

also tinds its way into literary words. E. g.

dkpikam ‘an eye’ dkkhilu H.G. äkh, Bg.O. äkhi. but A (ikhi,

P. akkh, S. dkht, fcc.

In this pnrticular instance the nasal was introduced to dis-

tinguish the word from the common IAV. äkh or tkh -sugar-cane’.

It will subsequently be seen that, when a consonantal group con-

sists of a class-nasal followed by a letter of its own dass, the

dass-nasal may be redueed to anunäsika, the preeeding vowel being

at the same time lengthenod. Thus candrah ‘the moon’, becomes

Ap. cdndu
,
and IAV. cand or cnd.

In the nasulized vowel resulting from the simplitication of a

double consonant, like the <t in iikh

.

a reversc process, based on
false analogy sometimes takes ])lace. The vowel is shortened. and

the nasalization is converted into the class-nasal of the consonant

following. as if, in fact, <<id were converted into cand, and not

vice versa. This is specially common in the speech of the vulgär.

For instance . I have heard o Biliär villager call bis eve arikh

not äkh. There are, however, isolated instances in literature also.

For instance,

—

märgati ‘he asks' mdgga'i G.M.O.A. \ mag, H.li.Bg.N. \ mag,
but H. also y mang, P.Ks. I maiiy,

S. V mau.
licchJiah ‘high’ ticchä P. ticed

,

H. neu, G.S. «7 cö\ B.

Üc, M. uiic, Bg.O. diica.

So bhittih ‘a well' bliitti H. bhit or bltif, M. bhint or bhit.

Cf. H. sähe ‘true‘ ander cc.

Again Skr. nfdrä

.

Pr. nfddä, becomes nid in' H., imd thence

tu'nd or tun (cf. g 103) in the speech of the vulgär, nin with a
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diminutive i, beeomes nini, and this is liablc to a further cbange

iato ninni. Anglo- Indian inothers soothe tlieir children to sleep

irith a crooning song beginning 'ninni/ babba ninny
,

whicb is

unly their mispronuneiation of the uyah’s lullaby 1ninni , bäbä,
ninni

,

"sleep, giandud, sleep’ ; llübä (cf. Ap. ba/i/ru ‘father’), being an

affectionate terra raeaning literally grandfather, hence a respected

darling. henee the baby of a European.

75. It raust be remenibered, in dealing with the vowels

lengthened by simplifieation of a consonant, that thev are again

liable to ln* shortened under the Euphonie Knies given in 34 (2).

Tlras from Pr. etik-ku *a wheel'
,
we get cäk

,
of which the long

form is cak’vä
,

with a short a in the first syllahle heenuse it is

in the nntepenultimate of a Word ending in a long vowel.

So also, even when a compound is not simplitied
,
the vowel

precediug it is long by position : and , if aceording to the sarae

Euphonie Rule, it is required to be short, it is inade short by

Position, by the simplifieation of a double consonant. Thus

—

Skr. Ap.

äpsarü "a fairy’ ncchara OH. dechar.

But the pL of acchar in OH. is forraed by adding e, and
the addit ion of this mnkes the word end in a long vowel

,
and

tbc first « (which is long by position), being in the antepenul-

tiruate must be shortened. This is done hy siinplifving the double

consonant, and the plural of tlcchar
,

is dchari, not dceharS. So
also in ot.her eases.

(Th© »implirication of u doubl© consonant, and the leiigthening of tho pre-

crdlng vowel tinds parallel* in Pr. The Skr. hrvaraJt ‘a lord’, beeomes in Pr.

U*arö, and thence t*arb. Skr. rftrsam ‘a head', Pr. sisam, for *sis*am.

So also there are mnny instances of the insertion of anusvära in Pr.

when a compound consonant »s simplitied. Anusvära (or, H.C. I, 3(>. the class-

nasali her© represents tho IAV. anunäsika. Thus, Skr. vakrah
, is in Pr. vaiikö,

in which the intermedinte stages wer© probably as in IAVs.: vakrah, *vakkö t

ko, *vfTkö, vamkö. The foim va"kö, could not, of course, occur in a

literary Pr., and henco was not recognized by the Grammarians. For other

•staplet, seo H.C. I, 26. For further remarks on this part *»f tho subject, see

Hoernle, Gd.Gr. p. 27 ff., and §§ 147, 149.

There are, inoreover, traten of this going back to tho oarlicst times, even to

Vadic Sanskrit, which will be found doalt with in the Indroduction to Dr. Buhlers

5r.«i Edition of the Apastamba Dharma-Sütra, Bombay, 1892, pag© VI, w.]

70. lcJc.

tnrkayati ‘he ascertains’ takkfi H.G.Bg. \ Ink (‘to ga/.e’), P.

y takk, S. y tuk, M. ) fak,

O. y tak.

cdkrnnt ‘a wheel’ cttklcu, G.M.H.B.A. cäJe, Bg. raka,

P. cakk, S. cdku, 0. cdk.

Most of these in speeialized

raennings.

Note the enrious instance of n chnnge of kk to tt or tr
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kukkuräkah ‘a dog' kükkwäü H. kuttii or fcukkü', $\.Icu/ru,

G. lcütrö , S. kiito. The
EIAVs. prefer the Ts. form,

but Bg. has also kuttii

.

kk becomes kkh in

ddrkarä ‘sugar’ sdklcarä M. sdkhar
,
but others sdkkar.

The form sakkhnrti, how-
ever, occurs in Pali.

For an instance of nasalization, cf.

kdrkaram ‘gravel’ kdkkaru Nearly all IAVs. kdiikar,

N.Bg.A. kd kar . Bg. also

kdiiktir
, A. also Icdhkan.

But S. hirkirö (? a sTs.).

77. kkh.

*vhkintti ‘he scntters' vfkkhirai M.G.H. V bikhar. P. bikkhar.

S. tnkher. (The short * is

due to the position in the

word in conjugation.)

ädslchkah ‘dry’ sdkkJihü H. sukhii
,

G. sükhö
,

P.

sukkha
,
M. sulcii, S. sdkö.

Bg.t). diikii, A. sukiinit (pr.

hu°), Ks. hokh or hok.

mdksikil ‘a fly’ mdkkh'iä G.H. mdkhi
,
H. also makhI,

H.P. mdkkhi
,

S. mdkhi.
see cfh.

vyäkhyänam ‘a narration' vakkhänu Hence IAV. verbal \ 51.

väkhdn. G.P S. vakhdn. H.

bakJinn.

mrdkfanam ‘an unguent’ mdkkhanu P. mdkkhan ‘butter’, So H.B.

mdkkhan or mdkhan, Bg.O.

A. mäkhtm, G. mdkhan, S.

mdkh/iuu.

tikpnakah ‘sharp’ tiklehhü IAV. tikhii, exe. P. tikk/ui,

(H.C. II, 82) G. tikhü, S. tikhö. A. tikhii ,

Ks. deest.

And so niany others, cf. cch.

An example of nasalization is

pdk/nnn ‘a wing’ pdkkhu IAV. pdhkhä ‘a fan'. cf. also

H. piikh ‘a side', H.Bg.

pdkhi ‘a bird' <tc., S. has

jidiigu ‘a wing', Ks. has pakh
and pdkha.

78. gg. (Including examples of nasalization.)

bhdgnhkuh ‘taken to flight' bhdgghii G.H.B.A. \ bhäg ‘flee’, S.

bhdggö ‘absconding’
,

M.
(‘yield’), 0. (‘flee’) y bhäg. P.

bhagii ‘defeat’.

T**' ’S
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idqiiale ‘he is applied' Idqqa'i Most IAVs. V läq, S.P. V laqq.

Ks. V lüg (aet.) V Ing (neut!).

yogyah ‘fit’ jdggu S.joggu, P.H.G. jög, H.jogtt.

dgre ‘in front’ riggahi H.B.Bg.A. äge, G. dgö

,

0.

ägu, S. nggö (‘the front’),

P. aggü ‘a leader’, N. has

dghi.

khddgah ‘sword’ kltdggu O H. khagg, H. khäg ‘a rhino-

eeros horn’, (LAV. khand,

khäd
,
khäd all meaning

‘sword’
,

are derived from

the Skr. y khand and not

from khadgaJi).

tnndgah ‘kidney-bean’ rnttggu P. mugg
,
M. mag, O. muga

,

H.B. müg, S. mühu

,

P. (also)

and Ml. viung

,

Bg. muga.
ndgnhkah ‘naked’ ndggaü G. nügu, M. ndggä, H.P.M.

ntfiigä (for nägä
,

thence

with pleonastic " nägä), S.

ndhgu, ndhgö.

79. ggh. The resultant gh is sometimcs disaspirated.

vyüghrah ‘a tiger’ vdgghu M.G. vägh, P.H.B.Bg.O.A. bägli,

S. vdghu or bdgu.

inahärghhkah ‘dear- mahdgghilü H.B.A. mdhägä, N. mdhägö, S.

mdhägö, P. vidhigä, M. mahäg.
But G. möghu. A. has also

mdgar
,

apparently a much
corrupted »Ts. with the g
thrown bock.

The latter is also an instance of nasalization.

80. cc.

sdtynh ‘true’ sdccu M. säe

,

H.B. säe

,

H. also sähe, G.

säcü, Bg. saeä, P. sdcc, S. sdcü,

A. 8a cä (pr. ho sä), Ks. (sTs.) sath.

nrtyam ‘a dance' ndccu Most IAVs. näc, S. ndcu (not ndcu,

that word being already used as an

adverb in a different sense)
,

Ks.

y nats ‘dance’.

dreih ‘brilliancy’ deei Most IAVs. de.

81. ceh. The resultant ch is sometimes disaspirated.

pddcäl ‘behind’ pdcchahe G. pächu
,
H. pächf

,
pächü

,
piche,

pdechahu pichü, Bjr. pCiehä (pä-sa ), A. ptee Ipise),

pdee (pase), P. pfcche, 0. pdche, Ks.

pat, path.

pdlcsikah ‘a bird’ j>dcch\u H. and WIAVs. pdhchi, exc. S. pdkhi,

B. pdhchi or pdkhi, other EIAVs.

pdkhi. Cf. kkn.
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ndthyä ‘false’

indkgikä ‘a fly’

rk'-ya/i 'u bear’

vdtsah ‘a calf'

micchä

chlä

rtcchu

Bg. mt'fhä, 0. mich, A. infcä, S. micha
(distortion).

H.B.Bg.O. müchi or tn&’chi, M. mädi,

Ks. mach. See kkh.

H.G. rieh, M. ris

,

P. riech

,

S. rlchu.

vdcchu(-hü) Most IAVs. bdcchä, biiehä. Ae. M. has

Vits- in väs’rü

.

Ae., S. vdchi (fern.),

G. vach, A. biic’ru (pr. bds’ru), K.

vü'ts. An unaspirated form also runs

through most IAVs., in the sense of

the young of any animal, e. g. P.H.B.

bdccä, Bg. bäccä, S. bba'cö, M. bdc’ri.

P.H. macch, H.B.Bg.O. milch. A. mär
(mäa), M. mösii, S. müchi (fern.), or

mdchu (m.).

See also iic.

Sometimes the compound is simplified, without the vowel

being lengthened, e. g.

pddeimah ‘west’ pdcchima H. pdchim, G. pdchatn, others pdcch-

im
,
pdccham , &c.

,
exc. of course

A. /»leim (pasim ).

mdiayuh ‘a fish’ mdcchu

82- jj.

utpddi/tUi> ‘he is

produced’

vfdyut ‘lightning’

ddya ‘to day’

svidyoti 'he is

fomented’

kdbjah 'hunch-

bncked'.

uppajjiu

v(iJä

djju (H.C. IV,

843)

sfj)ai

le&jyu (in special

meaning of a

flower H.C. I,

181)

Most IAVs. y ilpaj (<i shortened,

owing to- change of accent).

M.G. vij, P. bijj, S. viju, OH.
bijj (in bijüg 'a thunderbolt’).

OH. dju, M.G.H.Bg. aj. Bg.

O.A. äji, P. ajj, S. djju, Ks.

az, dji.

H. V aij ‘be stewed', P. | sijj,

S. V sijh, M. y sij or V dijh.

G.Bg.O.A. y aij, Ks. I st (‘to

boil’).

O. kü'jü

,

Bg. kuja and kdhja,

H. knjä ‘a kind of flower'.

The usually Pr. form ot this

word was khtijju (H.C. 1, 181).

There must also have been

a form khribbu or kdbbu, as

is shown by M G. khttb’dä

‘a snail', M. khuba, S. kdbbu,

H.B.P. kubb ‘a bump’.

H.B. ti/ö rä ‘brilliancy’.

An example of nasalization is

uJjvdtÜkah ujj(i/hü

In the S. mfftü, the jj in the Skr. Ap. word mdjjä ‘marrow’,

has become n. Cf. S.vTs. kditü ‘a girT, for Ts. kanyü, and S.sTs.

dhnriu ‘grain’, for Skr. dhänyam.
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83. jjh.

büdhyati 'he under- bvjjhai Most lAVs. ybujh, P. \ bujyh,

Stands' Ks. \ böz, A.G. V buj.

mddky

e

‘in’ mdjyhahi H.B. mäjh
,
mäjh or mäh, P.

mäjh, rnäjjh, viavjh
, Bg. mäjh,

0. mdjhi, M. mäj
,

mdjl, A.

mäj, Ks. manz, S. mdnjhu (‘the

interior’).

yudhyati ‘he fights, jujjhai P. \jujjjh, H . jüjh (‘to be killed

he conquers’ in battle’), M.G. yjhuiij, M. also

Vjhujh, Vjhuj.

linder this head falls the common Brahmanical title, ujhä.

Thus

—

upädhyayah ‘teacher’ uajjhäii H. öjhä.

84. tt.

kdrlayaU ‘he cuts' kaftei IAV. Ykät, P. \ lcatt
,

S. Ks.

V kat.

udvdrtanam ‘a cos- ubbattami S. übbatanu, H. nb'tan , B. db’-

metic’ tan &c. (see Bihiir Peasant

Life, 1342), M. üt'nÜ, G. üt'nu.

/larydsthkah ‘reversed’ palldtthii P.H. pdltiI, P. also pdl’tä. M.G.

pälat, Bg.O.A. y pälatreverse'.
When tt is resultant frotn rt (cf. H.C. II, 30), it is rarely

fnrther reduced to d, r or r. An example is

nirvartate ‘he is accomplisbed' nivvdttai P. Ynlbbar

,

H.B.Bg.ü.

V nlbar

,

B. also nibar.

S. y nibir.

85. tth.

{pdtthu

Ipitthupr§tam ‘the back’ Ipitthu

\pdtthu

prasthüpayati ‘he des- patthävei

patches’

M. piith.

iG.H. ptfh, P. pitth, Bg.O. pith,

I A. pithi, Bg. also pit.

G. püth, S. pnthi.

IAV. Ypathäv, ypathä ,
&c.,

M. y päthav, Bg. ypathä (the

short a in the first syllable

is due to the aceent in the

following syllable).

angusfhbkah 'a thumb’ ahyutthhii Most IAVs. äyüÜui
,
&c . ,

but

M. ag’fhi

i

(with change of

accent).

mtisfikü ‘a fist’ mtitthlä Most IAVs. muthi or mutüu,
&c., but A.S. muthi. Ks. möth
‘a fist’, moth ‘a handful’.

The resultant th is sometimes disaspirated
,

as in the Bg. pit.

(cf. § 51). It is sometimes weakened to dh, and esp. in Bg.O. and

A. even to d (see § 53).
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ve'stilkam ‘an enclosure’ vStthäli M. vedhii. S. verha
,
Ml.

verhä

,

H.P. bi'yha, 0.

bi'rhu and bhi'ra

,

Bg.

0. bi'rd
,
A. ber, N. bür,

Kä. vär, wild.

astacatvdrims'at ‘forty eight’ atthaltälisu B. ar’tdlis
,

Ks. driitöji.

but others ath° or arh°.

86. dd.

chdrdati 1
he releases’ chdddai (H.C. II, H.B. Ych&r

,

Bg.O. V rtutr

36 ;
IV, 91) (pr. sär), Ä. V cär, (pr. siir).

M. V sär, OH. Y chand
,
S.P.

Y cfuutd (cf. P. chüd ‘for-

saken’, rhiul ‘vomit'), Ks.

Y char ‘to go to stool’.

y tsär ‘to select'.

kapdrdlkä ‘a Shell' kavdddlä H. kauri, and so in other IAYs.

So also the very common IAV. ygad ‘dig’ &c., derived from

Skr. gdrtam, through Ap. gdddu.

87. ddh. The resultant dh is sometimes disnspirated, esp. in

the EIAVs.

vdrdhati ‘he increases’ vdddh<ü(H.C. EH.M.B.p büdh,h.A.y bärh.

iv, 220 ) Bg. ybad, WH.O. ybarh,

Ks.p^&tK/.ButG.P.S.p vacUi.

vdrdhayati ‘he cuts’ vaddhii P. y badh or V" vadh

,

S.

y vadh-, H.B. y badh ‘kill'

is from Sla-

. y vadh.

vdrdhiüeikah ‘a carpcnter' vdddhaiu A. bdrhai
,
S.G. vddhö, Bg.

bürai,ö.badhaifl.}i.bdrhat.

sdrdhasya ‘of plus one sdddhhhi IAV. (always oblique) P. sä-

half' dlii, H.B.O. särhe, S. sddhä
(sädhu, dir.), G. säda, M.

sddi, Bg. sdre, Ks.. sddü.

See also § 92 and § 58.

88. nn.

kdrnah ‘an ear’ kdnnu IAV. kän,bntP:kann,Ki.kan,8.kanu.

pdrnam ‘a leaf’ pdnnu IAV. jnm, H.P. also pdnrui, S. pdnu,
Kä. pan.

sdmjhä ‘a signal’ sdnnä G.H.B. sän, H.B. also sain.

dä’nyah ‘void’ sunnu P. suitn. sdnnä, S. sdna, H.B. sä n,

sunä, M. sitntl, A. sdnä ‘a hole',

KÄ. (?) chonöi.

mänyate'he regards’ mdnnai All lAVs. y man ‘honour’
,

exc. P.

y mann. S. p man.

So the common IAV. räni or rdni ‘a queen’ (Ap. rannt ,

SkT. rdßi).

Regarding the Pr. panndsä ‘fifty’, see hr.
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bhdktam ‘boiled rice’

rdkthkah ‘red’

stipüücah ‘asleep’

pdttram ‘a leaf’

In B. and OH. nn may become nft

,

which is considered as a

single letter and does not shorten a preceding long vowel. Thus
Pr. dfnnu, OH. and B. dinh or din.

89. tt.

bhdttu IAV. bhüt, exc. P. bhatt, S. blidtu
,

Ks. bdta.

rdttiiü P. rdttä
,
IAV. rätii

,
Ae., S. rdtö;

c£ Ks. rat or rath ‘blood’.

suttiiü P. suttä, H. sil'tä, B. sütal, G.S. suto .

pdttu P. patt
,

M.H.Bg.A. piit (H. also

patä, jxittü), S.j)dtö ‘a playing enrd’.

Very rarely tt (or the resultant t) becomes d, r or r. E. g.

sh/)tasdstih ‘sixty seven’ shtlasätthi G. sddseth
,
H.N. sdrsath or

sdt sath,B.sdrsath. The other

languages use t and not r.

In S. tt, resulting from Ir, nsually becomes tt or tr (Trunipp,

S.Gr.. XXXVIII, cf. H.C. IV, 398). Examples—

pütrah ‘a son’ piitru (H.C. IV, 398) S. piifru or pütfu.

mftrah ‘a friend' mitru S. müru or mfttu.

(t)tdü

lehftru

stittu

trdyah ‘three’

ksr tram ‘a field’

sfitram ‘a thread’

S. tri ‘three’.

S. Ichv tru.

S. sutru or «uta, others

gilt, sutt, Ac.

There are traces of the same changes in other languages
,

in

which we even find the t aspirated, which Trumpp says, also occurs

in S. without giving an example.

E. g. prhthamapAtrhkah ‘a jthtihaVilla ittth

ü

H.B. pahildutä or fä-
hrst born son’ hilduthü, P. pahild -

thä
,
S. pah'rdthö or

pah’rdtu (dental t).

IAV. J'dttd ‘a lease’,

cf. § 121.

sometimes cerebralized

Cf. pdttriikain or pdtfhkah pdttmi
‘a document’

Again medial tt

,

arising from rt is

in S. E. g.

vfirttdeä ‘a wick’ idttlä S. vdti, but others batti, bdti, &c.

In other cases, however, S. retains the dental t, as in bdti

(Skr. värttü) ‘speech’, lcdti ‘the month Kärttika’, and so on.

[Note. In the numerals of the decade commencing with forty, tt has boen
elided already in Pr. Thus

—

Mattaltsu
dväcatvnrim/iat or l ,

ottcdisu 1

-
i ÄÄT i

.
beull

s

&c. , M. bectilis,

and so on.

In the H. te'Uili* (Ap. tHtüluru or tfryultsu), the tt is retainod.

tt is also elided in Pr. in the Word dhatt

l

(Skr. dhutrl), or <lhdi

*a nurse’. So IAV. dhtti.

So fkitrikn ‘a giver* ddttiä *(Uitlü IAV. dal, &c. ‘a wetnurÄO
1

.]
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90. tth.

hästnh ‘a hand' hdtthu H.A.O. hüth, M.Bg.A.O. (as

jrrdstarah ‘a stone’ pdttharu

in ( 50) hüt, P. hatth,

S. hdthu. Ks. üthtt.

P.H.G. pdtthar

,

M.Bg.A.

müsthkah ‘Cyperus motthbii

and also H.G. pütiuir
, O.

pdthar, Bg. also pdtär.

S. pdtharu.

M.P.H. mdthä, G. möth, S.

rotundus’

mdstbkam ‘a head' mdtthbü
mö t/«i.butBg.O.A.hiü/Aö.

M.H.Bg.A. mäthä, G. mö-

piisthkam
,
pitstlkü

book’

sfktlmh ‘boiled rioe’,

‘indigo* (? indigo

refuse)

cutürthbkah ‘fourth’ cuütthaii

91. dd.

ddbdah ‘voice'

thu

,

0. mdthä.

a pütthhii, potthiä 1AV.pdthä or pö (hi, exc.

S. pö'thl or pö'thu, Bg.
piithi or ptUi, A. ptithi.

sttthu (H.C. II, 77) H.B. sith, M. sit ‘boiled

riee’
,

H.B. sith ‘indigo

refuse’A .situ ‘refuse fibre’.

P. sit, sith ‘refuse sugur

cane’. The forms with t,

however, more probably

corae frora Skr. distnh.

Cf. however, the Bg. and
0. form» in the following.

P.H.N. rdutJiä, G.S. cö thö.

M. cdiUhä (with pleo-

nastic"), B. cduth, Bg.eau-

thä,0. eau/A.A.uses theTs.

dddu

ddrdurah ‘a frog’

nidrä 'sleep’

ürdrhkah ‘wet’

ddddvuru

niddü

dddhii

H.M.G. süd, P. sadd, 8. sdddu.
Ks. sadn.

P.H.G. dridur, S. dddddaru.

G.P.H.B. nid, M ,nid,nrj, S. nfnda.

Ks. (sTs.) nindtir (see g 75). The

y is not used in Bg.O.A., V yhutn

being used instead.

H. üdii ‘wet’, G. ddu . H.P.Bg.

A. üdä ‘green ginger', so also

A. ddä, 0. ndn

,

B. äd and

ddi, see also S 97.

ln S. dd, when resultant from dr, is liable to become dhr
or dh (see Trumpp. S.Gr. XXXVIII, and cf. H.C. II, 80, IV. 898).

Exaniple

—

dddnüi ‘ringworm’ (hidru S. ddddhru or ddddhu.

For exaniples of the change of d (dd) into d, in the other

lAVs. see $ 57, and compare also

iirdrühim ‘green ginger’ nddiiu
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bhddrhkah ‘good’ bhaddZtti Bg.A. bhdla (pr. bhdlo), 0. bhdla

(pr. bholo), M.P.H. bhdl/i
,
G.S. bhdlo

,

S. bhälu ‘kindness’.

So also Skr. rd sometimes becomes dd in l’r. (H.C. II, 86, 37),

and this is further extended in S. E. g.

kü'rdati ‘he leaps’ Icucblai S. \l kudd. others )' küd or kud.

caturddxali ‘fourteenth’ cduddahu S. cdddahu, others caudah See.

Cf. also ddfddnru. above. Also S. gdddahu and M. gadao
below. Cf also Skr. kpiidrhkah ‘young’, Bg. khiirä, 0. khu/tä
*a younger brother’.

dd followed by ah becomes, together with the ah,
(
d)dh in

gdrdabhah “an ass’ gdddahu or B. gdcthä
,
A. güdh, Bg. güdhä ,

gdddahu H.l’.O. gddhä, P. also gdddö,

G. gddhä (ip gadlüi rö), N. ga-

dahü, M. gadhav
,

S. gdddahu.

Cf Ks. lehad, by false analogy

with Prs. har. Also OB. agddhä
‘blameless’, lit. ‘not an ass'.

92. ddh.

dugdham ‘milk’ düddhu B.P. duddh, H.B.M.G. düdh, S. ddö dhi,

Bg.O. dudh, Bg. dud, diiddu, Ks.

dod, N. dut.

grdhrah “a vnlture’ giddhu P. giddh

,

N gfddhä, H.B.M. gidh, >1.

also gid, G. gid, S. ggljhu

,

tbe dh
being palatalized linder the influence

of the », Ks. (?) ghäf
.
gut or gred.

ddh, resultant from rdh, sometimes becomes dh (cf H.C.

II, 40). E. g.

vdrdhaklkah ‘a carpenter' Pr. ? vddd/uüu H.B.Bg.O. bdrhal, N. bar-

? vdddhalu hfti, G.S. vädhö

.

M. vd-

dhai

,

A. bärhai, P. ba -

ddhi (bä° or va°).

P1>-

sdrpah ‘a snake' sdppu IAV. säp or säp, but P. supp. Ml.

sap, S. sdpu.

citmä ‘seif’ dppä (acc. Most lAVs. äp, S. pdna, N. äphu,

appdnam) Bg. dpani, 0. dpe, A. dpu, Ks. pdna.
§dtpudikü ‘name cndppaiä IAV. chdjjjjai or chdppai.

of a metre’

This is very common in the termination pä or pan. e. g.

vrddhdtvam ‘old’ vuddhdppaü <&c. H. buyhüjian

,

P. budhdpä,
and so on.

94. pph.
bäspuh ‘vapour’ bdjiphu M. vüph, G.H.B. bäph, S. bbäjiha, P.

bhäph, Bg.O.A. bhäp

,

Ks. bdha;

see below.
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piUpam ‘a flower’ pdppham OH. puhup, with retroversion of the as-

pirate
,

hence
,

eontracted
,

H. phup.
Note, this transfer of the aspirate

appears to be an atterapt to reprodnee

the upadhmäniya
,
for we find in B.

an intermediate stage in a word whieh

may be recorded in English letters

as but whieh eannot be written

in Devanägarl. So also in B. we hear

bäph pronouneed btdifp , whieh ac-

counts for the Bg.O. and A. forrns

bhüp. So also we have in OH. the

word puhukar
,

for Skr. püekaram,
Ap. *pitkkharu; where I believe the

hu is an attempt to reproduce the

jihvämuliya. If so, ptthu/i and piihu-

kar are old sTss. not Tbhs.

95. bbh.

dtlrbhah ‘the sacred grass’ dtibbhu or P. dabbh, H.G. däbh
,
H. also

*<idhbhu däb, S. ddbhu, Kä. dab.

jthvü ‘tongue’ jlbblui Most IAVs. jib/t
,
but B.O.

jibh, S. jjlbha
,

A. jfbü,

Ks. tilö.

96. mm. E. g.

kdrma ‘btisiness’ ltdmmu IAV. kam
,
but P. kämm

,
Ks. lcom,

S. kdmu.
cdnna ‘skin’ cdmmu IAV. alm, but P. camm, Ks. cam, S.cdmu.

97. U.

parydsthkah ‘reversed' paUdtthü
jxtryänam ‘pack saddle’ pallänu

jKiryäyah ‘rotation’ pallüti

parydiikah ‘a bed’ jmUdhlcu

drdrhkah ‘wef dllhii, vllflii

(H.C. I, 82)

iirdrbJeam ‘green ginger' dl/hu
,
ollhu

vide g 84.

S. />alunu, M.Bg. jtäiän, M.
O.P.O. paldn

,
H.B. püldn

and paldn, G. pcdunö.

H. paliI, A.päl, M.G.O. pdli.

H.pdlaiig and so on, vide g 104.

M. dl? or dl? ‘green ginger',

M. old ‘wet', H. älCi, S. älö,

Ks.sTs. dflur, ddur, all mea-
ning ‘wet‘, see g 91.

II offen becomes Ih
,

and as such is considered as a single

letter, and does not shorten a preceding long vowel. Thus

—

kalyam ‘to-morrow’ kallu H.B. kal, kül or ktilb, P. kalt, kaüh

,

S. kdlha, kullta
,
G.M. kal, Bg.O. A. kdlt.

So also B. eil or cilh (Ap. cfllvt) ‘a falcon' and others. Cf. Pr.

palbittai or palhdtthai
,
H.C. IV, 200.

98. w (bb).

tdrtxih ‘all’ sdovu H.B.Bg.A. sdb. 0. siibu, P.H.B. sabh,

S. silbhti, sdbhi, see g 67.
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ujjvdlayati ‘he causes uvvälöi S. Y ubbdr ‘to boil’ (tr.), H.P. \ ubfil.

to be hot' M. V abäl ‘boil’, also V ubär ‘hatcli.

ripen’, N. \
r
um(il

,

G. Yubhär (through

false analogy with Skr. ud-bhära).

99.

rdSnäkah ‘a string’ rosst

u

M.P.H.B. raasi, S.G.Bg.O. rast,

A. rdci (pr. rdsi) ,
Ks. raz,

H.B.G. rüs ‘reins\

hastdsya ‘of a hand' lihtthdssa M. (dat.) hutäs (g 19).

svddrüh ‘a mother-in-law' sössfi G.M.B. sCtsü

,

H. säs, P. sasa.

S. sdsu. Ks. hits, 0. sdsu.

100. b 1) Compounds in which the first element is a
class-nasal hk, nkh, &c., including nh, and mh.

b 2) In which it Is nnusrara, e. g. ifts, mh.
It will be convenient to deal with nh and mh first.

In these the h is sometimes elided and sometimes retained.

The n of nh beeomes n.

It must be remembered that both in Pr. and in the IAVs.

nh (nh) and mh are
,

for purposes of prosody
,
only considered as

single consonants, and do not niake preeeding vowels long by positiou.

101. nA (nh).

nynah ‘hot' ilnhn M. ün, G. ünhu
,
S. (and also M.) unh.

snäti ‘be bathes’ nhril Most IAVs. Y nhd or nhö

v

,
but

P.H. also Y nahü
,
M. \ näh.

kf 'snak, N. P. kdnhu IAV. känh.

sndsä ‘a daughter-in-law' sdnfui M. sün, B. sünü.
Cf. also g 116. There are several instanees of ndh being

ehanged to nh.

It will be observed that . as in Y «Au
,

the n and the h are

sometimes separated for easier pronunciation. In M. not only has

Separation taken place, but the vowels have been transposed.

102. mh. Instanees are rare of a Pr. mh surviving in the IAVs.

grismah ‘the hot season' gttnhu M. dial. gim.

The Pr. pronoun of the first person, ainhe
,

is represented by

O. dmhii or dmbhr
,
M. dmhi. G. dmf, N. humi, H. ham, Bg. ämi,

and so on through other corruptions.

Cf. also mbli (g 119), which is often further reduced to mh.
By a reverse process umh beeomes ubh and then übh in

lisman ‘excessive heat' dmhu OH. übh.

103. Class-nasal compound* proper.

These may be divided into three classes, viz.

Hard compounds. Soft compounds.
hk, nkh. nc, üch. nt nth, a) unaspirated, hg, hj, nd, nd, mb.

nt, nth, mp, mph. b) aspirated, hgh, hjh, ndh, ndh, mbh.
The following rules apply:

Bd. L. 3
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Ai For b» tä hiird icd -tcft ccmpoaads.

i> Tttry may remaln um hmiii i il Hins

—

Ap. 'inku, IAV. anx a xark‘.

Ap, rtäuim IAV. .tobi The moon‘.

Ap. «mwÄAirv*'. LAV. ( t-imbk-Ü Vapport'.

b The Ass-nasal mai be veakened to anunäsika. the

preeeding vowel beinÄ then leagthened. if its position

in the word permrcs it. Thns

—

Ap. änleu. IAV. <Lt -» mark'.

Ap. ‘inniu. IAV. oid the moon’.

Ap. »LrmbÄriret. IAV. ) tAbktir snpport', in which

the erst vowel eaimot be long on areount of the aoeent

on the syilabie following.

Bi For soft compounds only.

When the nasal has been so weakened to anonäsika,

it. with the following eonsonant ••an again be optionally

ehanged to the nasal of the dass aione. or. if the following

eonsonant is aspirated. to the nasal of the elass. eomponnded
with h . the vowel . if lengthened . remaining nnehanged.

Examples are

First stage l Aa). Seeond stage (Ab). Third stage (B).

Ap. citndu ctfnd cäd cän.

Ap. aambhärri | »imbhitr ) sdbhür } samhiir.

The literary langnage osnally has only one of these forms,

some languages preferring one. and others another. But all three

are more or less common in rustie speech. In B. especiallv, even

in the literary langnage . all three forms are often met with for

the same Word.
[There are träte» of all these cbanges in Pr An annnäsika in the LAV*.

generally corresponds to an anarvära in Pr . and in the latter a nasal before

any class-consonant mav be either anusvara or the class-nasal H.C. I, 30). In

the fonner case a vowel being long by position. can not be lengthened . while

in the IAVs., a* annn&sika doee not affect positional length . it has to be

lengthened in compensation for the weakening of the nasal. Further, in Ap
mbh may optionally beeotne mh (H.C. IV, 412), and m is weakened to I?'

‘IAV. v
"
f or 6*) (H.C. IV, 397). For further reroarka on this snbject see

Hoemle. Gd. Gr. pp. 27 ff Sometimes even in Skr. and Pr , the vowel
Ls lengthened before a claas-nasal, showing that there was once an intennediate

form with anun&sika For examples, see Introdaction to Buhler s 2nd Edition

of the Äpastamba-Dharma-Sütra, Bombay. 1892. p. VI, ».]

104. nJc. This also has a tendency to pass into ng.

/thn/dhkafi a bed’ phOdnku Bg. pd'ldnlca or paldnga
,

O. yxV-

Uiiik. A.pdleng, H.N.M.G. peuang
(often pr. pdlah), P. pdlangh

,

S. päldngu.
kdhJcanam ‘a bracelet' kdhkanu H.B.A. kdhkan . B.Bg.O. kn Jean,
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In the IAV. word pdtkl ‘a palankeen’, (Ap. phüdhklä
) ,

the

nasal has disappeared, owing to the reversion of the accent to the

first syllable. The syllable following the accented syllable is then

shortened as much as possible.

105. hkh. So also this has a tendency to soften the kh

into gh, in the only example I have met. In most IAVs. also,

the kn is disaspirated

srnkhalah 'a chain' slnkhalu M. sakhal or säkhal. also sfk’ri
,
P.

sdhghar
,

G. saghal
,

S. sdhghara,

B. alkar, slkkar or sikar also sSk'-

har, H. sikar, sfkal or sfkhar
,

N.

sfk'ri, Bg. sikal or stkal, O. dfkult,

A. sfkali.

106. hg.

jdngalah ‘a forest’ jdhgalu I

A

X
.

jdhgal, exc. A.jdhghal, S.jhdngu
(jhangili, wild), OH. has alsojdhgar.

107. ngh.

jdnghä a leg’ jdngka. P. janph, S. jjdngha H.B. jägh, Bg.jägh
or ja gi (written jungt) ,

N. jäh
,
G.M.

and 0. use the Ts. form.

108. nc.

cähcuh ‘a beak* cdftcu G. cäc
,
M.H. cöc (with

transfer of final u), cf.

A. cäc ‘an adze’, ß8-

y cäc ‘to scrape’.

vrdcXkah ‘a scorpion' vfilcitu (for vuhciu), M. vfiicu, B. blccii
,

G.

vfhchht (H.C. II, 16). vfchu, S. idchä, P. vt-

Hence *vinchhu, cchü, N. b(cchu, H. bi-

and *vlcehuu chiui, Bg.O. bCcha, Ks.

bic, bic, buch.

The Pr. word for ‘fifty’ was panndsü (H.C. H, 43). There

must, however, also have becn a by-fomi pailcdsä, as is shown
by the following

pahcddat ‘fifty’ panndsft or Bg.A. pahcds
,

G.H.N. pacds

,

0.

*pahcdsä päcds, P. pahjäh. S. pahjdha
,
Ks.

pantsa • but M. pannäs. In G.H.

N. and 0. the nasal has been lost

owing to the accent falling on the

following vowel.

hc
,
sometimes becoiues hj, as above, and in

kuhcikä ‘a key’ kühciä O.G. fetmcf, M.P.S.H.B.N. kuji, Bg. kuji,

0. (also) kiihjhi, Ks. küfiz.

109. hj.

gdfjikü ‘hemp’ gdhjiä IAV. gajä (with change of gender)

‘Indian hemp’.

3
*
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110. njh.

vdndhyah ‘barren vdhjhu H.B.O. bajh, S. vajha, G.M. väj'h,

A. 6<i/»‘(fem.), B. od'jhä
,
P. banjh.

snndhyä ‘evening twilight' sdftjhü H.B. säjh, S. sdnjhii
,
also sdüihö,

8ajhi
,

P. saitjh (but sdjn'rä

'the morning twilight’) M.G.Bg.

A. 8&j, 0. sahj.

111. nt

kdnthkal) ‘a thom' kdnthü Most IAVs. kafä, but P. kdndä, S.

kdndi,h.kati
,
N.kä'rä, Ks. kond,künd.

112. nth.

äünthih ‘ginger’ sünthi, sonthi G. sünth, M.(Ts.) ditnfht, Bg.O. iunth,

H. 8i>th
,

Ks. dönt

,

P. svndh, S.

sitndht.

118. n4.

rdndä ‘a widow' rdrxda P. rand
,
M.G. räd , H.B.Bg.O.

rar
,
N. rart, A. rari, S. rdna,

(for *räna, *ranna).

pdndah 'a bull, a eunueh’ sdndu P. sandhü
,

Ml. sah or sdndhä
sdndluih ‘a eunueh’ ‘a bull buffalo’, P. sadh, M.G. sdd.

H.B. aär
,
Bg. f&r, A. sur, S.

sdnu ‘a bull’, Ml. saht ‘a stallion’.

khdndam ‘a piece’ khdndu M. khäd ‘a part’, and so others,

but O.P. khand, S. khdnu (for

*khdnu, *kha’nnu), OH. khdnä,

Bg. khäni, A. kh/ini (Ln khänik).

Cf. this, with the ff.

khdndakah ‘a divider’ khdndhü Hence the following words, all

or kha- raeaning ‘sword’. M. khdndä.
ndakku khadä, G. khcidxi

,
P. khdndä,

H.B. Icha r, or khdrä, 0. khdndä ,

S. khdnö, Ki. khddak.
114. nt

küntah ‘a beloved’ kdntu
_

IAY. kant or ktil, S. and Ks. deest.

°anta°, tenuination antu (Sr. andö) 0. ant , OH. (and poetry) ant
of Pres. part. A. Sie, M.H. ata, G. atö, B. at.

Bg. it, S. andö. Ml. andä or

enda
,
P. andä or adä, N. adä,

Ks. ün.

ddntah ‘a tooth’ ddntu IAV. dat or dant. KS. dät, for

S. see
>
below.

P., S., Ml., N. and K£. follow the S.l’r. in changing nt to

nd. E. g. in Present participles. E. g. P. jlundä ‘üving’, khändä
‘eating’, Ml. marendä ‘beating’, S. märindö ‘beating’, halandö
‘moving’

,
karindo ‘doing’ and so on. ln all of which Pr. has

dnthö
,
and Sr. and Ap. have dndhö (-hü). So also P.sTs. sanyräd
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(Skr. sahkräntih
), ‘the entering of the sun into a new sign of the

Zodiac’, and S. khädi (Skr. ksäntih) ‘endurance', ddandu (Skr. dantah)

*a tooth'. In other IAVs.
,

the n is elided. E. g. H. khätä (for

khäantaü) ‘eating'. When nt arises from a Skr. n/r, it becomes nt

or ndr in S. (Trumpp, Gr. XXXVIII.) E. g.

mdntrah ‘a charm' Ap. mdntru (H.C. IV, 398, 399) S. mantru or

mdndru.
115. nd.

cdndrah ‘the raoon’ candu or cdndru Most IAVs. räd

.

P. cand
(H.C. IV, 398) (H. also)

,
S. cdndu or

rdndru, Ks. tsdndur, B.

also cän.

spdndate ‘he throbs’ phdndai IAV. \phand or phäd.

nd, when resultant from ndr, becomes in S. nd or ndr, vide

Trumpp
,
S.Gr. p. XXXVIII. For an example see cdndrah above.

Cf. Skr. nfdrä ‘sleep’, Pr. ntddä, S. nfndü or nlndrä.

116. ndh.

8kdndhhkah *kdndhhü (cf. H. kti'dhä, P. kdndhä, Bg.

H.C. II, 5) 0 . kädh, M. khä'dii, G.

khä'dö, B. känh or kädh,

A. känd or kädh, S. kdndhu
(‘nape of the neck’).

cfhnam ‘a mark’ citihu or cindhu (From clndhu) H.B. V c'tnh

(H.C. II, 50) or ein, N.|/ einTo recognize’,

N. elnu ‘a mark’. From
cinhu, or asTss.frome/Ändni

,

there are many derivatives

in all IAVs.

sdndhih ‘friendship’, sandhi S. svdhi ‘friendship’, S. ad-

‘a mine’ ndhi, Ml. sandh
,
H. svdh,

Bg.O. sindh, A. sindhi, P.

sannh (nn doubled instead

of lengthening the vowcl).

B. si'nhi ‘a mine’, Ks. san
‘burglary’. Cf. § 18.

In the following, ndh is first weakened to ~dh, and then to ~h

or h. This is owing to its falling in the first member of a com-

pound, and losing the accent,

—

skhndhadhärah ‘a shoulder-1
|

*khndhahriru (cf.l [M.H. kahür

,

B.

porter’, hence ‘a palankeen- • H.C. II, 5), or.'
{

kähäror kahür,

bearer’
) |

*khhndhadru
| |

Bg. kähür.

117. mp. Hefe the compound is sometimes softened to mb.

kdmpati ‘he trembles' kdmpa'i M.G.H.B.Bg.O. Y käp

,

A. V käp,

P.S. y kamb, Ks. y kamp, y kam.
118. mb.

jdmbukam ‘rose npple’ jdmbuu or G.jdbu, M
.
jäb, A. jämu, Bg.

jambiillu .jäm, P.H.B. jümun, S.jjamün^
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H. äm or amb, and so on in others.

P.H.B. td'bä or tämä, G. ta bu
,

M. t&'b?, Bg.O. tämä, A. täm,

S. has tämä (pr. främö. with

retroversion of r), Ks. träm.

H. kdmbal or kdmmal, P. kam -

mal or kdmbal
,
M. kab'lä

.
,
G.

kdmal
,
kdm'lö or käb'lö, B.

kdmmar
,

A.Bg. kdmbal
,

0.

kdmal.

In forms like kdmmal
,

the eourse of development has been

(1) kdmbal, (2) kä'bal
, (3) kämal, (4) kdmmal.

119. mbh, can also in Ap. be mh (H.C. IV, 412). Cf. 0.

arnbhe (amhi) ‘we’.

sambharayati ‘he supports’ sambhälai H.B.Vsambhäl or )' säbhär,

samhäla'i \ samhäl (also speit -ür).

kumbhakärah ‘a potter’ kumbhäru M.G. Imbhär , S. kubh/iru
kumhdru or kumbharu

,

H.B.P.O.
kümhar, Bg.A. leumär, N.

kumä lye. Here in the

kiibhär forms, the wi is

weakened to ~ owing to the

aceent on the succeeding

syllable.

120. b 2) Coujuncts in which the flrst member is al-

ways annsrära, i. e. ms (ms) and mh.
Ms :—In Tbhs., the preceding vowel is lengthened (if possible)

and the anusvära weakened to anunäsika. Bometimcs the anunäsika

is then dropped.

[There aro traces of tbis in Pr. Before s anusvära usually remains uu-

changud, but it is elidod. with iengtheuing of the preceding vowel in Skr.

vimxatih, Pr. visam
,
&c.]

In Tss., the anusvära becomes n, though usually written auu-

svära. In M. this n is pronounced nv, and in Bg.O. and A. as «.

It is diffieult in all such cases to decide whether these forms are

reallv Tss. (including sTss.) or Tbhs., for the Prakrit retained the

pure Sanskrit pronunciation in every case
,
and it is possible that

both the 's, and the ms spelling may have come through Pr.;

but, on the whole, it is better to treat all words speit with ms
as Tss. or sTss. Thus Skr. hdmsah ‘a swan', will explain the

existence of the Ap. hdmsu, and of the IAV. häs, as well as of the

IAV. hams (pr. hans)\ but it is simpler to consider only has as

Tbh.
,
and to consider hants (hans) as sTs. from hdmsah

,
as it

well might be, and probably is. Examples are :

—

vtirnsah ‘a bainboo’, vdnisu IAV.Tbh.
,
bas or bdä ‘a bamboo’, S.

‘lineage’ bä su (but Ks. vös ‘age’). IAV.sTs.,

amram ‘a mango’ dmbu
tämrhkam ‘copper’ tdmbbu

kdmbalah ‘a blanket' kambalu
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vans. vans or bans (written vam£),

S. vansu ‘lineage’ (pronounced M. vavvs,

Bg.O.A. böhiö).

htimsa ‘a swan' ha'msu H.B.N.Tbh. häs, A. höh. All IAV. exc.

Ks. sTs. hans (as above).

mämaam ‘flesh' mömsu IAV.Tbh. mäs or mäs

.

S. masu or

mäsu

,

Ks. mäz.

Note the following curious instance

dsi-ukam ‘a tear' a’msuu M.H.N. lisü

,

but P. ahjhu

,

G. ä'ju, S.

or acchu hdiija. See also § 68.

mh
,

follows the example of ms. In Tbh. words it becomes
anunäsika and the preeeding vowel is lengthened (if possible). As
in the case of ins, the anunäsika may be elided. In Tss. and sTss.

the inh is pronounced iigh (f). but is usually still written mh.
In Bg.O. and A. mh is pronounced hh. As rnh raay become h(jh

in Pr., it is, as in the case of ms, doubtful Whether these are

sTss. or Tbhs. Tbhs. in hgh certainly do occur.

simhah ‘a liou' sfmhu Tbh.S. ,4lhu
,
WH. slh or sih

,
B. sih.

Also B. shjh (from Tbh. singh ), Ks. suh.

IAV.sTs. simh (pron. and often written

singh). S. sfhghu.

121 c). Mg.Pr. eompounds commencing with 8,

Only sporadic instances of these have survived, viz,

—

In Mg.Pr., a Skr. or Sr.Pr. tl, is represented by st This is not

the case in the Eastern literary languages, but I have now and
then heard an ignorant villager in the more inaeeessible portion of

Magadha
,
pronounce the word pdttä 'a lease'

,
pdstä. This is an

interesting survival. It is diflieult to get other examples, for it

i* considered so extremely vulgär, that the Speaker always corrects

himself and says pdttä
,

or eise is corrected by the bystanders,

and tben becomes so ashamed of himself that no further philo-

logical information can l>e obtained from him.

The Skr. word grhdsthah

.

and its derivatives, is pronounced
girhdst. and written grhast in B.

I know of no other examples, uidess we may eite the tendency

exhibited by Bg.O. and M. (which often shows Mg.Pr. fortns) to

represent a Skr. st, by t and not by th (Skr. st — Sr.Pr. tth —
Mg.Pr. st), as in Bg.A.O.M. hat ‘a hand’ (instead of häth), M. hritti,

Bg.O. hdti
, A. ha ti ‘an elephant’ (instead of hdthi) . and so on.

See g 56 for other examples.

122. d) Other compouuds.
rh, Ih. Gases of this Pr. conjunct appearing in the IAVs. are

rare. The only examples I know are :—The compound is treated

as if it were rr or ll.
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parydstah ‘reversed’ paLktu, palldftu, pdttä.pälaf, ifcc.see §84. This

pulhdlthu (H.C. of course , is a doubtful

IV, 200) example, as both U and Ui,

occur in Pr. Possibly S.

pCtlhv ‘empty’ is connected

with this root.

gdrhiikä ‘abuse’ gdrh'iä or gdlhlü IAV
.
gdli, B.S. guri, K». deest.

In Ap., r at the end of a compound consonant may optionallv

be retained (H.C. IV. 398). Instances of this survival will be

found under the heads of gg 89, 91, 114 and 115. It has also

survived in other isolated examples, such as

prhkatah pragdtu IAV. jtrhgaf or pdrgat. Jcc. see g 44.

123. PHONOLOGY OF TATSAMAS.
Tatsamas, as Tatsamas, are necessarily in their Skr. form, and

require no remarks. Theyr are. however, few in number. Almost

invariably a Ts. in the process of adoption into an IAV. under-

goes eertain changes, in Order to adapt it to the local pronunciation.

Several of these have been incidentally referred to in dealing with

Tbhs.; see, more especially, the visarga § 41, the aceount of the

dissolution of compound eonsonants, and the insertion of vowels,

in g 36, the pronunciation of non-eompounded y or v, in g 64,

the pronunciation of the sibilants in g 68 ,
and ms and mh

,
in

g 120. The following additional remarks will be useful.

124 When y or v form the second member of a compound,

they are usually vocalized in S.H.P.N. and B. Tlius P.H.B.N.

kdnin or kdneä

,

S. kdniyü (with euph. y inserted) or kdt.fi, for

kanyä ‘a girl’; S.P.I1.B.N. nidi or niäu. Skr. nyflyah ‘justice’; OH.
(hu, cf. M.Tbh. dni ‘other, and', for Skr. dnyah

;
H. par'tlch. for

pratydlcpa/i ‘visible'; S.H.P.N.B. sulhdu, for svabhüvti ‘nature’;

H.P.N.B. (also M.) sur, S. süm, for svdrah ‘a musical note'; H.P.

N.B. parme’sur, for paramr dvarah ‘God’; S. sdrgu, for scargah

‘heaven’. In Bg. and A., these compounds have a peculiur sound.

We see them in the first stage of Prakritic development. In Prakrit,,

compounds ending in y or v double the first consonant and elide

the semi-vowel. Thus Skr. ddkyah , becoraes Pr. sdkkö. In Bg.

and A. pronunciation (these pandit-ridden languages alwavs spell

sTss. as pure Tss.) the first consonant is doubled, if possible, tuid

the semi-vowel (which is then nained ja-phala, i. e. ya-p/iala. or

hn-ph/da, i. e. va-phala
,
as the case may be) is uttered very lightly

uideed, so as to be hardly audihle. Examples 'Jdggyatä for yögyatä
‘fitness’

,
bnkkya for cäkyam ‘a Word’

,
ddüürä for dvärä ‘door-

way'
,

fssvar for Isvnrah ‘Lord'. In all these the semi-vowel is

hardly audible
,

and the preceding consonant is very emphaticallv

doubled. Even in ddüürä
,

thougli the ddv is initial
,

the d is

pronounced with emphasis
,
mueh more strongly than an ordinary
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d. In these two languages, moreover, the compound by altogether

loses its y sound
,
and a following a is pronounced as a short e,

like the e in 'peck'. Thus vyakli 'a person' is pronounced bek/i,

vyavahär ‘business’ is pronounced beb'här

,

and vyatlt ‘expired' is

pronounced bellt. Moreover
,
when a long 3 is preceded by ja-

phala
,

it takes the palatal sound of the short « in the Italian

billo
,

or more nearly of the « in the English word ‘rat’, which
a Bengali would spell ryät. This is especially common in the

transliteration of English words. For instanoe, Ranken, the well-

known tailor in Calcutta. has his name speit Rydnken in

Bengali characters, and the sign board of the Hongkong Bank is

written ham kam vyähk <*) I^ ).

125. In connexion with this, it may be mentioned here tbat

a compound ending in ni shares in Bg. and A. the same fate as

the two mentioned above. The preceding consonant is doubled if

possible, and the m is hardly audible. Thus smaran ‘memory’, is

pronounced i&mdron, and padma
,
the name of a river, pöddnio,

the o in these words sounding like the o in ‘cob’.

126. In connexion with the Bg.A. pronunciation vyaleti, and

bydhk, it should be noted that tbere are traces of the same process

in S.KA.B. and H., and even in the more earefully pronounced M.O.

and G. Thus ny is in S. written and pronounced u

:

cf. kdiiä

S 124, and also dhönu for dhänyain ‘gruin’. So also vydhgah
‘a frog‘, is represented in H.B.Bg.O.A. by beiig or big

.

which
is probably a sTs. Again Skr. vyüpCiri ‘a merehant'. is in all

lAVs. exc. Ks. and S. represented optionally by the sTs. baipdrl

or bepdri.

127. There are a few compounds of y and t*, which do not

come under the foregoing rules. Yy is pronounced as written by

most LAVs. except 0., in which it is pronounced jy ,
and in Bg.

and A., in which, as might be expected, it is pronounced [jy. In

H. and B. it is pronounced jy by some. Thus nayyä is pro-

nounced sdyyä or sajyii in H. and B.
,
sajyä in 0. ,

and sdjjyä

in Bg. and A.

128. In S.P.H.B. and N. ry beeomes rj, and the eonjunet is

dissolved. Thus dhirt/a ‘firmness’, is pronounced dhiraj in all the

above exc. S.
,

in which it is dhlraju. The G.P.H.B.N. dc’raj
,

S.

aciirju ‘wonderful', is not a sTs., as has been maintained by some.

It Ls derived from the Ap. accharqju (H. I, 58). In 0. ry be-

eomes rj, and in Bg. and A. rjjy. E. g. äicürya, pron. 0. äscärja,

und in Bg. and A. üdca rjjya ‘wonderful’. ln the last the jy is

so emphatie that it almost swallows up the r as well as the y,
and the word might almost, but not quite, be represented by äsaijja.

129. rv is dissolved like ry in S.P.H.B. and N. E. g. pürva
‘east’, beeomes in S. purabu, P.H.N. purab, B. pärub. In 0. it

beeomes rb, as in pürba, and in Bg. and A. rbb ns in pürbba.
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the « being pronounced short on account of the following double

consonant. The vulgär Bg. and A., however, pronounce it, tout

simple
,
pubba. pä'rab «fec., inay be Tbh. (Cf. H.C. IV, 270). Another

example is P.H.B.N. pdrab ‘a festival’, for ]>arv, but O. prirbu,

Bg.A. pdrbba (pabba ). In H. &c. pdr’bat for pdrvat ‘a mountain’, the

neutral vowel has been inserted after dissolution, owing to its

falling in the penult., and the accent falling on the antipenult.

130. In Bg. and A. hy is pronounced j/hy. as in vdhya. pro-

nounced bajjhpa. The same compound in B. is sometimes pro-

nounced zhjy
;
thus, bdzhjya, in which the eh represents the Prs. 'j

.

Except in Bg. and A., the terminations tya and tva are fully

pronounced. Thus, äditya
,
krpndtva. In Bg. and A. these would

be ädittya
,
and IniUittba. So also words like tapdsyä

,
tdrkya.

mShätmya
,
but these are all pandit’s words and do not form any

living portion of the language. For the first, H. has also ädit.

and for the last mähätam. and there are probablv similar corruptions

in the vulgär forms of all the languages.

G. follows the Bg. custoru of pronouncing dv
,

tv and other

compounds ending in v. The first member of the compound is

doubled and the v is very slightly pronounced. Thus ddv. Ui).

131. de. This usually remains unchanged, but we have the

s changed to h in sTs.H. nih'cai
,
P. nihicä. S. nihiev

,
for the Ts.

niscay ‘certainty’. So P.H.B.sTs nih'cai ‘motionless’ (nis'cal). Cf.

j»ihup and puhukar discussed § 94.

132. sk and sp. See § 94.

133. In Bg. and A. gn is pronounced st. Thus krsna is

pronounced kridtö and visnu. bistu

134. ks. This compound is pronounced as written in M. and
G. In P.H.N.B. it is pronounced (and often written) cch (eh),

lckh (Ich) only appearing in Tbh. words. In S. it is pronounced
kkh

(Ich), Bhandarkar, p. 180. In Ks.O.Bg.A. it is pronounced as

lckhy
(
khy). In Bg. and A.

,
as usual the y is hardly heard, and

with a following a is pronounced e. Thus Jcsati, pronounced
kkhdti. In Ks. also ksa is pronounced khye (see Bühler's Ks.

Report, p. 26). The Word Laksvii. is pronounced Lachimi in S.

and in Bg. and A. Ldkkhpi. The others present no diffieulty.

135. jh. I have not met any instance of this compound in

Ks. In M. it is pronounced diiy. in G. yhy, in S. gg, and in the

others gy. In Bg. and A. the pronunciation is rather ggy, and the

preceding vowel given a nasal twang. The latter peculiarity is

also observable in 0. In P.H.B. and N. it is often written gy.
and in S. it is always written gg.

136. Finallv, we meet occasional instances of the intcrchange

of consonants, as in Skr. mudgarah ‘an athletic club', sTs.M. mdg'-

dal, G. mdg’dal
,
P.H.Bg.O. viiigdar or miig’dar. but A. muttgal

,

,

M. also muctgal, Bg. also imtdgar.
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Varuna und die Adityas.

Von

Hermann Olden berg.

Der Widerspruch
,

welchen
,

wie ich nicht anders erwartete

viele Aufstellungen in meiner .Religion des Veda“ gefunden
,

hat

sich mit besonderer Lebhaftigkeit gegen die dort vorgetragenen

Ansichten über Varuna und die Adityas gerichtet. Die Forscher,

von welchen er ausgeht, differiren übrigens unter einander in ihrer

Auffassung dieser Gottheiten kaum minder stark als mir gegenüber.

Bald soll wenigstens die nach Roth und Darmesteter auch

von mir behauptete Gleichung Varuiia - Adityas = Ahuramazda-

Amesaspentas zu Recht bestehen; bald soll diese Gleichung hin-

fällig, sollen Varuna und Ahura von einander unabhängig, die

Amesaspentas reine Neuschöpfungen der zarathustrischen Speculation

sein. Bald soll Varuna — mit Ovqccvos möglicherweise
identisch —

,
der Herleitung von var entsprechend ein allumfassen-

der Himmelsgott sein; bald führt die Tendenz, die vedischen Vor-

stellungen im Lichte derjenigen des späteren Indien zu betrachten,

dahin
,

einen Meergott in ihm zu erkennen. Ich setze die Auf-

zählung derartiger Differenzen nicht weiter fort; schon das An-
geführte wird eine Vorstellung, ich möchte sagen, von der Anarchie

geben, welche unter den Ansichten hervorragender mythologischer

Forscher obwaltet. Dass dieser Zustand ein unvermeidliches Uebel

sei, möchte ich schlechterdings nicht zugeben. Ich verkenne nicht,

dass die Mythologie Probleme genug bietet, die nur errathen wer-

den können und welche dann eben Jeder das unantastbare Recht

hat, auf seine eigene Weise, unter lebhaftester Abweisung aller

fremden Lösungen
,

zu errathen. Aber ich glaube auf der andern

Seite doch auch, dass bei vielen Fragen — und zu ihnen möchte

ich die hier in Rede stehenden zählen — die Data, von welchen

auszugehen ist, so liegen, dass methodische Untersuchung ein ge-

wisses Resultat, unter Ausschluss jedes andern, als das Wahr-
scheinliche ergeben muss: wobei inbegriffen ist, dass auch darüber,

welche Betrachtungsweise denn nun als die methodische anerkannt

werden soll, schliesslich Aussicht ist, zu etwas Besserem als einer

bloss subjectiven Entscheidung zu kommen. Ich möchte versuchen,

in dem Sinn, welcher durch diese Bemerkungen bezeichnet ist, die
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Varugafrage mit besonderer Rücksicht auf die gegen mich ge-

richteten Kritiken Pischels 1

) und v. Schröders*) einer er-

neuten Betrachtung zu unterwerfen. Mir scheint, dass das Terrain,

welches ich für diese Auseinandersetzung wähle
,

materiell wie

methodologisch in der That besondere Anziehungskraft besitzt

:

materiell wegen der centralen Stellung, welche die betreffenden

Vorstellnngskreise einnehmen; methodologisch, weil hier fortwährend

die wichtigsten Aufgaben der mythologischen Technik — wie die

Vergleichung entsprechender Vorstellungsreihen in verwandten

Mythologien , die Zurückführung verblasster sowie durch neue

Elemente modificirter Vorstellungsgruppen auf ihre ursprüngliche

Gestalt — in Frage kommen
,
und zwar

,
wie bereits angedeutet,

wenigstens meiner Ueberzeugung nach, einem Material gegenüber,

welches für ein wirkliches Aufgehen der Rechnung günstige Chancen

bietet. Bei den beiden von mir hochgeschätzten Forschern, gegen

die ich mich wende, bin ich dessen gewiss, dass sie meinen Wunsch,
das Gebiet möglicher Lösungen des Problems verengert zu sehen,

theilen und meinen Bemühungen
,

hier ein Einverständnis herbei-

zuführen, auch ihrerseits ohne Voreingenommenheit entgegenkommen
werden.

Der Frage nach dem Ursprung der Conception Varuijas und
der Adityas muss natürlich die nach ihrer Verwandtschaft mit

Ahuramazda und den Amesaspentns vorausgehen. Hiev habe ich

mich mit Pi sehe 1 allein aus einander zu setzen, denn v. Schroeder
ist ganz wie ich der Meinung, dass jene Verwandtschaft in der That

besteht.

Ueberblicken wir zunächst die Momente, welche für diese An-
sicht sprechen 3

).

Die beiden mythologischen Gebiete
,

welchen Varuna resp.

Ahuramazda angehören
,

sind voll von verwandten Vorstellungen

und Gestalten wie Soma = Haoma, Yama = Yima, Vftrahan =
Verethraghna etc. etc.; das läugnet auch Pischel nicht, dem es, wie

er selbst sagt (S. 447), nicht eiufallen kann „die Augen zu schliessen

gegen die indoeranischen Gottheiten, die ja z. Th. unmöglich zu

verkennen sind*. Der Boden also, auf welchem die Verwandtschaft

t) Gött. Gel. Anzeigen 1895, Nr. 6, S. 446 fgg.

2) Wiener Ztschr. f. K. d. Morgenl. IX, 109 f.

3) Für den Kundigen wird es der Bemerkung nicht bedürfen , dass ich

im Folgenden grösstentheils Dinge, die längst vou Anderen — insonderheit von
Darmesteter — ausgesprochen worden sind, dem vorliegenden Zweck ent-

sprechend wiedorhole oder sie auf meine Weise neu ausdriieke. Ich würde
dies vielleicht als selbstverständlich unerwähnt lassen, wenn nicht Pischel
(S. 452) lande, dass ich „nicht allen meinen Vorgängern immer gerecht ge-

worden' 1 bin, dass ich z. B. Hardy zu wenig citire, „obwohl dieser genau das-

selbe Gebiet behandelt hat11
. Dass sachliche Aufgaben für mich grösseres

Interesse haben als das Bemühen den Ausdruck der Dankesschuld in Gestalt

von Citatenspenden auf die Schaar der Mitforscher zu vertheilen „wägend mit
gerechten Händen" , will ich allerdings nicht bestreiten.
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des Yarurja und Ahura glaublich erscheinen könnte
,

ist vorhanden.

Zu jenen mit Sicherheit zu statuirenden indoeranischen Gottheiten

wird gewiss auch Pischel den Mitra-Mithra rechnen. Nicht als

ob das Wesen dieses Gottes in allen Zügen und Nüancen auf indi-

schem und auf iranischem Boden übereinstimmte. Der indische

Mitra, dies Lichtwesen von wenig ausgeprägter Individualität, ist

viel verblasster als sein iranisches Gegenbild; einzelne Züge —
wie die Schutzherrschaft über Verträge — stimmen; andere wieder

sind nur auf einer Seite vorhanden: im Ganzen kann doch an

der durch den Namen angezeigten Verwandtschaft kein ernster

Zweifel sein.

Der Mitra des Veda nun bildet stehend ein Paar mit Varuna.

Die festgeschlossene Verbindung dieser beiden Wesen macht durchaus
den Eindruck, viel tiefer gewurzelt zu sein als etwa diejenige von

Indrägnl oder Agnlsomau. In den letztgenannten Fällen sehen

wir zwei ihrer Natur nach von einander unabhängige und so denn

»uch ganz überwiegend unabhängig auftretende göttliche Individuen

für bestimmte rituelle oder liturgische Anlässe einen Bund
whliessen, wie dieselben Götter bei anderen Gelegenheiten ihn auch
mit anderen Göttern eingehen : doch wohl weil es sich eben zu

schicken schien, dass zwei so hervorragende Wohlthäter der Menschen
und nah benachbarte Empfänger von Preis und Spenden wie Indra

nnd Agni auch unter einander gute Freunde sind; weil Agni und
Soma als die beiden vornehmsten in die Verrichtungen des Opfers

verwobenen Götter in der Sphäre ihrer Wirksamkeit sich eng be-

rühren : wobei wir
,
wie es scheint

,
im letzteren Fall noch das

später so häuüg verbundene Paar an einer bestimmten Stelle des

Rgveda seinen Bund gleichsam vor unseren Augen eingehen sehen').

Dagegen das Verbundensein von Mitra und Varuna überdeckt im
Veda das ganze Bild wenigstens des Mitra so gut wie vollständig;

Mitra hat überhaupt kaum etwas von eigener Individualität, sondern

sein Wesen besteht für die Dichter des Rgveda eben darin
,

der

Doppelgänger und stete Gefährte des Varutja zu sein. Eine solche

Verbindung — so zu sagen eine Münze von unverwüstlicher Geltung
aber von gänzlich abgegriffenem Gepräge — hat alle Chancen uralt

zu sein: besitzt ihr eines — und zwar ihr minder mächtiges —
Glied sein Gegenbild im Avesta

,
so drängt sich hier besondere

energisch die Frage auf, ob nicht das zweite Glied — das be-

deutendere — gleichfalls aus indoiranischer Zeit stammt und im
Avesta vertreten ist.

Nun finden wir im Avesta ganz wie im Veda — wenn auch
viel weniger häufig — Mithra als Glied eines Paares, bei welchem
— genau wie bei Miträ- Varuna — die grammatische Form des

dualiseben Dvandvacompositums die Verbindung als eine wesent-

liche und dauernde markirt. Es ist das Paar Mithra-Ahura oder

1) „Keligion des Ved*“ 8 94, A. 1.
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Ahura- Milhra

1

); wir lesen von Ahura - Mithra den beiden grossen,

unvergänglichen, den Freunden des A$a, von Mithra-Ahura den

beiden grossen Göttern. Ich möchte den Vedaleser sehen, der

diese avestischen Stellen und nur den einen Dual Ahuraeibya
Mithraeibya (Yasna I, 11) ä

) betrachten könnte, ohne dass ihm der

Gedanke an Mitra-Varuga geradezu aufgezwungen würde. Dm so

mehr, als die Sonderstellung, welche die zarathustrisch« Theologie

dem Ahura als a 1 1 überragendem Wesen anweist, eine solche Ver-

bindung desselben mit einem einzelnen gleichberechtigten, vollends

in dem Ausdruck Mithra-Ahura gar an die Spitze gestellten Ge-

nossen im Grunde ausschliesst : so dass von dieser Seite her die

Annahme, dass jenes Paar ein uraltes, vom Zarathustrismus aus

fernster Vergangenheit übernommenes Erbstück ist, besondere Unter-

stützung empfängt.

Ich meine, dass diese Betrachtungen hinreichen, von vornherein

eine sehr starke Vermuthung für die Gleichung Varuna= Ahura
zu begründen. Aber natürlich müssen wir fragen, ob die Betrach-

tung der eigenen Natur der beiden Götter, die wir bisher nur als

Genossen des Mitra-Mithra kennen gelernt haben, jene Vermuthung
bestätigt. Mir scheint, dass diese Frage nur nachdrücklich bejaht

werden kann.

Was zunächst die Namen Varuga und Ahuramazda anlangt, so

sprechen dieselben
,
obwohl nicht wie im Fall des Mitra-Mithra

übereinstimmend, doch eher für als gegen die Identität der beiden

Wesen. Das vedische asura (— zd. ahura), als Benennung zahl-

reicher Götter erscheinend, wird doch nicht von allen mit gleicher

Vorliebe gebraucht, sondern die specielle Bedeutung des Wortes
(etwa „der Wundermächtige“) macht es zu einem vorzugsweisen

Epitheton gewisser Götter”); unter diesen aber ist Varuna der

1) S. die Ciute bei Darmesteter , Ormazd et Ahriman , 65 ;
vgl. euch

Yasna 57. 2 nnd dazu Darmesteter* Note (in der französischen Uebersetznng)

2) Irre ich nicht, ist dies du einzige derartige Gütter-dvandva im Aresta.

3) S. meine Religion des Veda 163, und vgl. du Stellenverzeichniss bei

r. ßradke, Dyins Asura 119 ff. — Ich kann, beiläufig bemerkt, nicht finden,

(lau die Asuru eine bestimmte, abgeschlossene Göttergruppe im Yedu bilden;

ebenso wenig dass diejenigen Götter , die du Beiwort asura erhalten
,
daran

als besonders alt an erkennen wären tvgl. Pischel, GGA. 1894, 421. 430; 1895,

450). Das Hesse sich, da die Ksis doch dies Prädicat nicht nach untern

historischen Gesichtspunkten zuerkannten oder aberkannten, nur so denken,

dass die Götter eines gewissen früheren Zeitalters Asuru hiessen, dieser Ausdruck
aber als so fest an diese und gerade nur diese Götter gebunden empfunden
wurde, dass später hiuzukommende ihn nicht mehr erhielten — rein desshaib

nicht erhielten ,
weil sie ihn eben nicht von altersher beeassen. Es liegt auf

der Hand, dass bei dem fliessenden Charakter der theologischen Denk- und

Ausdrucksweise des Veda, bei der ganzen hier herrschenden Unbestimmtheit,

dem Schwanken aller Umrisse, dem fortwährenden Sichübertragen der Vor-

stellungen von ihrer Ursprungsstelie auf alle möglichen andern Stellen jene

Supposition
,
welche eine grosse Starrheit der reUgiösen Vorstollungswelt vor-

aussetzen würde, unzulässig ist. Von positiven Gründen, welche für die be-
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weitaus Grösste ; er ist — ganz wie wenn von Ahuramazda die

Rede wäre — „der Asura, der über die Götter herrscht, denn

wirksam ist König Varutjas Wille* (Atbarvav. 1,10,1). Nichts

kann glaubhafter sein
,

als dass bei den Zarathustriem
,
ganz wie

Indra nicht mit seinem Namen sondern seinem Beinamen als Vere-

thraghna
,

so auch Varuija
,

der grösste aller Asuras
,

als Ahura
erscheint.

Doch vom Namen zur Sache.

Ahura, in der Lehre Zarathustras zu unvergleichlicher Höhe
als Schöpfer und Herr alles Guten emporgehohen

,
ist darum doch

nicht eine farblos durchsichtige, der Verknüpfungen mit dem Vor-

angegangenen ledige Abstraction
,

die in einem Neuanfang des

Denkens ans dem Nichts geschaffen wäre. Der Versuch, der hier

gemacht worden ist, einen Gott vorzustellen, dessen Wesen eben

darin liegt, der Allerhöchste zu sein, hat diese Gestalt doch nicht

jener festen Umrisse und lebendigen Farben entkleiden können,

welche die Möglichkeit bieten, die Frage nach dem Zusammenhang
mit andern geschichtlichen Bildungen aufzuwerfen. Prüfen wir

aber die concreten Züge
,

die ganze Ausdrucksweise
,

welche den

avestischen Theologen hier geläufig ist, so treffen wir auf eine

Reihe der bemerkenswerthesten Uebereinstimmungen Ahuras mit

dem vedischen Varuija.

An die Spitze müssen wir das Verhältniss der beiden Götter

zur Idee der allumfassenden
,

die physische und sittliche Welt be-

herrschenden Ordnung stellen. Es ist bekannt, dass Veda und
Avesta diese Weltordnung mit demselben Wort benennen, als lila =
Aya, und dass sie das Wesen und Wirken dieses ?ta-A§a in Aus-

drücken beschreiben
,

welche bis in zahlreiche Einzelheiten über-

einstimmen '). Nun ist es
,
man kann geradezu sagen, der hervor-

tretendste Charakterzug des Ahura, Schöpfer des Asa und selbst

im höchsten Sinne ayavan zu sein; durch das ganze Avesta halten

sich die beiden Vorstellungen von Ahura und vom A§a im stehendsten,

engsten Zusammenhang. Ganz ähnlich aber verhält sich das IJta zu

Varuna. Wenn jenes auch, entsprechend der weniger festen Orga-

nisation der vedischen Götterwelt, gelegentlich einmal zu ungefähr

.jeder Gottheit in Beziehung tritt, steht es doch in einem Zusammen-
hang von ganz besonderer Breite und Tiefe eben mit Varuna '-)

;

das Rta ist Ijta des Varuija : es ist eine Schöpfung des Varuqa,

ganz wie das A§a eine Schöpfung des Ahura ist; die Hymnen, die

sich an Varuqa und die ihn umgebende Götterschaar richten, kehren

mit ganz anderem Nachdruck
,

in ganz anderer Häufigkeit der

hanptete Verknüpfung des aguryam mit besonderer Alterthümlichkeit sprächen,

kann ich denn auch schlechterdings nichts entdecken.

1) Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman 15.

2) Resp. Mitra-Varuna oder dem Kreise der Ädityas. — Vgl. meine Rel.

des Veda 199 ff. (s. auch Bergaigne III, 256 ff.).
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Wiederholungen zu dem Vorsteliongskreis des Rt<i zurück, als dies

Ton irgend welchen sonstigen Partien des Rgveda behauptet

werden könnte.

Wie wir vorher von Mitra-Mithra ausgehend in der gleichen

Richtung hier Varuna . dort Ahura antrafen . treffen wir also jetzt

genau ebenso, ausgehend von dem Rta- Asa . in der gleichen Rich-

tung wiederum hier auf Varuna. dort auf Ahura. Gewinnt so der

Beweis nicht eine Festigkeit, die zu erschüttern immer schwerer wird ?

Wir berühren nur kurz, dass als Hüter der Weltordnung Abura
untrüglich und schlaflos ist. Alles sieht, alle menschlichen Thaten.

die offenen wie die verborgenen durchschaut ') : lauter Züge ,
die

auch am Bilde des Varuna und der ihm verbundenen Gottheiten

hervortreten — des untrüglichen Varuna . der alles Vergangene

und alles Künftige sieht, der als der Dritte weis», was zwei Menschen

im Geheimen beratben, dessen .Späher *) nicht die Augen schliessen.

Dieselbe Uebereinstimmung aber wie im Wirken der beiden

Götter über der moralischen Welt zeigt sich auch in ihrem Walten
über der Natur. Beide sind die grossen Weltordner, welche allen

Wt-sen — oder, was Ahura betrifft, allen guten Wesen — ihre

Stelle angewiesen und ihre Bewegungen vorgezeichnet haben. Ahura
.hat das Rind*) und das Asa geschaffen, die guten Wasser und
Pflanzen geschaffen, das Licht, die Erde und alles Gute geschaffen*

(Yasna 87, 1). Auf ihn geht es, wenn gefragt wird: .Wer war
der Erzeuger, der erste Vater des Asa? Wer hat der Sonne und
den Sternen den Weg geschaffen ? Wer ist es durch den der Mond
wächst und abnimmt?* (Yasna 14.3) .Wer ist der Halter der

Erde?* (das. 4). Durch ihn, heisst es im Bundehesh 4
), steht ohne

Säulen das Firmament fest, wandeln Sonne, Mond und Sterne mit

ihrem leuchtenden Körper einher: er hat in die Pflanzen und in

die andern Wesen ein Feuer gesetzt das sie nicht verzehrt: er

hat den Wassern Füsse gegeben um zu laufen : er ist es
,
der alle

diese Dinge gemacht hat. Ganz ebenso pflegt der Veda von Varuna.

dem .Halter der Wesen* (Rv. VIII. 41, 5), zu sprechen. .In den

Wäldern hat Varuna die Luft ausgebreitet, in den Rossen die

Raschheit, in den Kühen die Milch. In die Herzen hat er den
W illen, in die Wasser das Feuer gesetzt, an den Himmel die Sonne,

auf den Berg den Soma* (Rv. V. 85, 2). .Der Sonne hat Varuna
die Pfade eröffnet. Vorwärts eilten die Meeresflutben der Ströme:
wie entfesseltes Rennen strebten die Stuten dem Rta nach 5

). Er

1) Yasna 31, 13; 43, 6; 45, 4; Vend. 19, 20 etc.

2) Den Spähern des Varuna oder des Mitra-Yaruna entsprechen im Avesta
die Späher des Mithra. Vgl. W. Foy, die königl. Gewalt nach den altindischen

Kechtshüchern «1895), 85.

3) Man denke an die so zu sagen kosmische Bedeutung . welche Avest i

wie Veda mit diesem Begriff verbinden.

4) 71. 9; 72, 3, bei Darraesteter, Orra. et Ahr. I9f. <SBE V, 121 f.),

5) rk~n/an ohne Accent (vgl. Ludwig*? Die Stuten sind natürlich die Flüsse.
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hat die grossen Bahnen den Tagen geschaffen“ (VII, 87, 1). „Der

Sonne hat König Varuna den breiten Pfad geschaffen, dass sie ihn

wandle
;
dem Fnsslosen hat er Küsse gegeben zum Schreiten “

(I, 24.8). „Jene Bären 1
), die dort oben hingesetzt sind, die bei

Nacht gesehen werden
,

bei Tage sind sie gegangen wohin auch

immer. Untrüglich sind Varuijas Gebote. Der Mond geht einher

durch die Nacht blickend“ (das. 10). Im Avesta wird die Sonne
das Auge des Ahuramazda, im Veda das Auge des Varuna oder

des Mitra und Varuija genannt (Yasna 1, 11; Rv. I, 50, 6; VI,

51,1; Vü, 61, 1; 63,1 etc.). Eine einzelne Uebereinstimmung
solcher Art mag irre führen : in ihrer Gesammtheit aber kann,

meine ich, die Reihe dieser Parallelen, hinzutretend zu jenen Beweis-

momenten
,

die sich aus dem Verhältnis des Varuna-Ahura zum
Mitra-Mithra und zum Rta-Asa ergeben haben, kaum irgend welchem
Zweifel Raum lassen.

Wir haben bei unseren Vergleichungen absichtlich den Kreis

kleinerer Götter oder Genien einstweilen nicht berücksichtigt, die

im Veda wie im Avesta eine Art Gefolge des grossen Hauptgottes

bilden
,

die Ädityas resp. Amesaspentas. Denn selbst wenn die

tileichsetzung dieser Wesenheiten geläugnet werden sollte
,
was

ich allerdings — wir gehen weiter unten auf diesen Punkt näher

ein — nur für eine Bravourleistung der Skepsis halten könnte, so

würde doch die Zusammengehörigkeit Varuijas mit Ahura dadurch

schlechterdings nicht berührt werden. Man würde in der, wie ich

meine
,

recht schwierigen Lage sein
,
anzunehmen

,
dass Inder und

Iranier unabhängig von einander jenem grossen Gott ein Gefolge

gegeben haben
,

das durch einen merkwürdigen Zufall hier und

dort so auffallend ähnlich aussieht, aber das würde gegen die obigen

Ansführongen über die indisch-iranische Uebereinstimmung jenes

Oottes selbst auch nicht den leisesten Schatten eines Bedenkens

erregen können.

Wir wenden uns nun zu den Bemerkungen Pi s c h e l’s (S. 447 ff.)

über die in Rede stehende Gleichung und fragen uns, worin eigent-

lich — wenn man also zunächst die Adityas-Amesaspentas bei Seite

lässt — seine Bedenken gegen dieselbe bestehen. „Wenn man von

••migen Aeusserlichkeiten absieht“, sagt er (S. 448), „so bleibt in

der That zwischen Ahurö und Varuna gar nichts Gemeinsames

übrig“. Der ausgezeichnete Forscher wolle mir nicht verargen,

wenn ich diesen Satz nur auf eine entweder recht flüchtige oder

recht voreingenommene Betrachtung des Sachverhalts zurückführen

kann. Haben wir hier wirklich nur „einige Aeusserlichkeiten“ vor

uns? Reichen die Uebereinstimmungen im Vorstellungsinhalt und
in der Ausdrucksweise nicht über das ganze Gebiet der physischen

und ethischen Attribute der beiden Götter? (Immer mit dem Unter-

schied
,

dass Varuna ein grösster Gott geblieben, Ahura dagegen

1) Da* Gestirn. •

Bd L 4
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von jenem Ausgangspunkt aus der grösste geworden ist.) Und
wenn die innere Verwandtschaft sich auch Ln Aeusserlichkeiten

ausprägt. ist es nicht oft eben das Aeusserlichste
,
was der Unter-

suchung den Schlüssel zu dunkeln Hergängen in die Hand liefert ?

Die Tendenz, welche jetzt das fin de. »iecle unserer Wissenschaft

zu charakterisiren scheint, erlaubt ja in jedem Zuge der indischen

Vorstellungswelt nur den Stempel des indischen, schlechterdings

allein indischen
,
um keinen Preis von einem ausserindischen An-

flug berührten Volksgeistes zu sehen ') : ich glaube zu bemerken,

dass dieser Tendenz eine bedenkliche Kraft beiwohnt, für Alles,

was nicht in ihrer Richtung liegt, den Blick zu tödten.

Ich weiss nicht, ob ich Pisehel richtig verstehe, wenn ich als

ein einziges positives Argument in seinem Sinne gegen die Identi-

fication von Varuija und Ahura die Ausführung auffasse. dass Varuya

seinem ursprünglichen Wesen nach Meergott ist (S. 448 ff.). Wir
werden uns mit der Frage nach dem Ursprung des V. später be-

schäftigen und zu zeigen suchen, wie mangelhaft begründet diese

Hypothese Pischel's ist.

Jetzt haben wir von der Gleichung Varupa-Ahura zu der eben

schon berühi'ten weiteren Gleichung der Äditvas und Amesaspentas

fortzuschreiten. Varupa und ganz ebenso Ahura ist, wie bekannt,

der Erste unter einer Schaar von sieben Göttern , in denen jener

Typus der lichten Hoheit, welcher ihrem Anführer zukommt, sich

vervielfältigt. In Indien ist Mitra der Zweite; die Kamen der

Uebrigen sind vollständig nicht mit Sicherheit festzustellen und
standen möglicherweise in vediseher Zeit nicht vollständig fest;

mehrere der betreffenden Namen (so Daksa, Arpsa) machen durch-

aus den Eindruck .junger Abstractionen •). In Iran gehört Mithra

der Reihe nicht an ; die einzelnen Namen
,
von den indischen ver-

1) Oder wo Zugeständnisse gemacht werden, welche diese Schranken
überschreiten , bleiben dieselben doch mehr oder minder platonisch und an

positiven Consequenzen unfruchtbar. Immerhin wollen wir solche Zugeständ-

nisse mit allem Dank annebmen. In don Vedischen Studien I. 81 sagte Pisehel:

„Indogermanische Mythen sind uns im Veda überhaupt nicht erhalten
;

alle

Mythen, welche der Veda uns bietet, sind rein indische und nur aus indischen

Anschauungon und Verhältnissen heraus zu begreifen und zu erklären“. Jetzt

sagt derselbe (S. 4 47): „Dass es im Kgveda indogermanische Gottheiten giebt.

läugne ich selbstverständlich nicht. Ebensowenig kann es mir einfallen, die

Augen zu schliessen gegen die indooranischen Gottheiten . die ja z. Th. un-

möglich zu vorkennon sind“. Ich nehme hier einen Fortschritt wahr, welchen

mit Beifall zu begrüssen ich mich dadurch nicht hindern lasse , dass P. mir

gerade in unserm Fall thatsächlich gegen indoirRtiische Gottheiten mit grosser

Energie die Augen zu schliessen scheint.

t) v. 8chroeder a. a. O. 127 inacht darauf aufmerksam, dass der eine

der kleinen Adity&s Bhaga avestisch als Bagha , kslav. bogti
,

phryg. Zuvi
Bayaioi wiederkehrt. Dass der Gott indogermanisch ist, wird sich nicht ohne

Weiteres behaupten lassen (vgl. Bayne», Actes du huitieme Congrf*s intern,

des Oriental istes, II, 1, 83 ff.); an sich hätte es übrigens nichts Verwunderliche*,

wenn sich unter don Genien, die an diese Stelle gesetzt wurden, auch ein dem
idg. Alterthum entstammendes Wesen lande.
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schieden, haben abstracten Character wie Vohumanö, Asavahista etc.

Wie bei den an der Spitze der beiden Reihen stehenden grossen

Göttern halte ich auch bei den ganzen Reihen die geschichtliche

Identität der Grundlage nach — in einem Sinne, der sogleich prä-

cisirt werden wird — für kaum zweifelhaft. Man bedenke : Gleich-

heit des leitenden Gottes auf beiden Seiten und damit von vornherein

nahe gelegte Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Uebereinstimmung
noch weiter geht; sodann: auf beiden Seiten Anschluss eines Ge-

folges an jenen Gott, ein bemerkenswert her, durch die Natur des

betreffenden Gottes, so weit sie im Yeda resp. Avesta sichtbar ist,

keineswegs geforderter Zug l
) : auf beiden Seiten dieselbe Zahl

göttlicher Gefolgsmänner 2
): auf beiden Seiten derselbe Grund-

cbaructer derselben als rtäran = asavan , als suksatra — hu-

khsuthra, als asura = ähuirya, als einträchtig unter einander.

Dann freilich auf der andern Seite die Differenzen, die nicht ge-

lüugnet werden sollen. Vohumanö etc. sind zarathustrische Ab-
stractionen: daran ist nicht zu rütteln. Aber widerspricht das der

Identification mit den Adityas, wenn man dieselbe nur recht versteht ?

Das Fachwerk ist eben alt
;

es wird durch Uebereinstimmungen,

die für zufällig zu erklären gegen alle Wahrscheinlichkeit angehen

würde, als indoiranisch erwiesen. Dagegen der Inhalt der einzelnen

Fächer hat nur zum einen Theil den alten Grundcharaeter bewahrt;

zum andern Theil hat der Zarathustrismus wie der Veda den Platz,

welcher sich hier bot, benutzt, um die ihm eigene Welt von Ab-
stractionen darin unterzubringen. Ist in all dem eine Spur innerer

l'n Wahrscheinlichkeit ? Und lehnt sich diese Construction nicht in

ihrer ganzen Ausdehnung fest an die Materialien an. deren Aussehen

sie erklären soll?

Was noch speciell die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit

des Mitra-Mithra betrifft, so kann wohl kein Zweifel sein, dass das

Zeugniss des Veda, welches ihn diesem Götterkreis zurechnet, vor

demjenigen des Avesta, das ihn davon ausschliesst
,
den Vorrang

verdient. Ein so eng, so untrennbar mit Varuna verbundener

1) Man wird, meine ich, dem Verhältnis« von Ahura zu den Amesaspontas

nicht gerecht, wenn man mit Pischel (8. 447) sagt: „AhurÖ tritt später (?) an

ihre Spitze, weil er eben an der Spitze von Allem stehn muss“. Wer die

Githfts liest, wird einen Eindruck davon bekommen, dass die Am. in ihrer

besonders engen Verbindung mit dem höchsten Gott auf einer ganz andern

Stufe «tehen als die übrigen Wesen: wie dies ja eben auch darin zum Aus-

druck kommt, dass Ahura jener Schaar der Sieben direct als Mitglied zugehört.

(*. weiter unten).

2> Dass die Siebenzahl der Ädityas (Rel. des Veda 186, A. 2) nicht voll-

kommen feststehe (v. Schroeder 122), scheint mir für die alte Zeit nicht zu-

zutreffen. Die axtau va4(Wa ekädam i'udrä dväila*<1dityii/< tragen ihren

Ursprung aus den in der jüngeren vedischen Periode so geläufigen Speculationen

über die Svlbenzahl der Gäyatri, TrUfnbh. Jngati an der Stirn geschrieben;

die Autheutlcitat der von diesen Speculationen unabhängigen alten Zahl tritt

«Uneben nur um so deutlicher hervor.

4
#
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Doppelgänger desselben — er sollte in jener Götterfamilie, welche

sich um V. schaart, überhaupt keine Stelle gefunden haben ? Jene

seine enge Verbindung aber mit dem höchsten Gott dieses Kreises

ist ja avestisch so gut wie sie vedisch ist. Pischel (S. 448) sagt

freilich: .Bestände irgend ein Zusammenhang zwischen den Xditräs

und Amesä Spentä, so würde der Aditya Mitra zweifellos als Amesa
rfpenta Mithra erscheinen. Aber die lebensvolle Gestalt des Mithra

wird nie zu den abstracten Conceptionen der Amesä Spentä ge-

rechnet*. Sieht P. nicht, dass sein eigner zweiter Satz dem ersten

alles Gewicht nimmt? Gewiss war Mithra eine höchst lebensvolle

Gestalt; darum hat er inmitten einer von ganz andern Strömungen
durchzogenen Weltanschauung doch seine Existenz behauptet. Aber
eben weil er eine göttliche Persönlichkeit von so lebendigem Fleisch

und Blut war, konnte er nicht in jene Reihe gehören
,
welche die

zarathustrische Speculation aus Abstractionen wie dem .guten

Denken* und der .besten Ordnung* aufbaute; hier musste er

weichen
,

aber von dem Platz
,

den er hier einst eingenommen,

zeugen als deutliche Spuren jene Stellen, die ganz im Ton des

Veda von seiner alten, dem neuen System so wenig entsprechenden

Paarverbindung mit Ahura reden.

Wir müssen, ehe wir diesen Gegenstand verlassen, noch Pischel's

Polemik gegen die Gleichsetzung 1
) der Ädityas und Amesaspentas, so-

weit seine Einwände im Vorangehenden nicht bereits erledigt sind,

betrachten. Auch ihn hatten früher Darmesteter’s Auseinander-

setzungen überzeugt, aber seitdem, sagt er jetzt (S. 447), ist die

Grundlage des Beweises ganz schwankend geworden. Die Grund-

lage des D.’schen Beweises bildete die Ueberlieferung
,
Veda und

Avesta: was ist passirt, das an diesem Fundament hätte rütteln

können? Ich meine, was in der That geschwankt hat, sind nur

die Denkgewohnheiten mancher Forscher : während man früher solchen

Argumentationen wie denen Darmesteters unbefangene Empfänglich-

keit. entgegenbrachte
,
verbauen jetzt den Blick jene himmelhohen

Mauern, welche um die nationalen Besonderheiten herum zu er-

richten man neuerdings so fleissig angefangen hat.

.Die Ame;ä Spentä*, sagt Pischel weiter, .sind gewiss gar

nichts Altes, sondern Schöpfungen des Zarathustra. In den Gäthäs

stehen sie neben Ahurö Mazda, und erst die späteren Texte nennen

Ahurö als siebenten der Amesä Spentä“. Zum ersten dieser Sätze

haben wir schon oben (S. 50 f.) Stellung genommen. Den zweiten

etwas näher zu prüfen ist nicht ohne Interesse. Die Gäthäs sollen

zeigen, dass in der ältesten Zeit Ahura dem Kreise der Amesaspentas

nicht zugehörte, so dass der Vergleichung mit den Ädityas, denen

Varuija als Grösster zugehört bat
,
der Boden entzogen würde ?

Aber die Gäthäs enthalten oder implieiren etwas derartiges ja

1) Gleichsetzung natürlich immer mit den Einschränkungen, die sich »us

dem vorhor Gesagten ergeben.
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absolut nicht. Der Name der Amesaspentas oder irgend eine directe

Belehrung darüber, welche Wesenheiten ihnen zugehören und welche

nicht, findet sich in den Gäthäs ') überhaupt nicht. Die einzelnen

Genien
,
von denen wir aus den übrigen Texten wissen

,
dass sie

als Amesaspentas betrachtet wurden
,
werden fortwährend in den

mannichfaltigsten Zusammenstellungen genannt, bald diese bald jene

von ihnen
,

der grosse Ahura
,
um den sich Alles bewegt

,
in

der Regel in den verschiedensten Formen mit ihnen zusammen.

Beispielsweise: „Die gute Wohnung des Vohumanö, des Mazda und

des A$a“ (Y. 30, 10). „0 Mazda, Asa mit Vohumanö* (Y. 34, 6).

„Sie kommen zu Haurvatät und Ameretät; durch des Vohumanö
Thaten (kommt zu ihnen) Ahuramazda* (Y. 45,5). „Mazda, Asa,

euren Willen . . .* (Y. 46, 18). „Wer andere als Asa und als du,

Ahuramazda, in Wahrheit Angerufener, und als Vohumanö“ (Y. 50, 1).

„Ich will euch preisend verehren, Ahuramazda mit Asa und Vohu-

manö und Khsathra* (Y. 50, 4). Enthalten Stellen dieser Art, wie

sie zahllos in den Gäthäs begegnen — und ihnen Entgegenstehendes

kann ich wenigstens dort nicht entdecken — den mindesten Hin-

weis darauf, dass Ahura neben den Amesaspentas stand ohne dass

er zu ihrer Zahl gerechnet worden wäre *) ? Spricht nicht die

Weise, wie er oft mitten unter den Uebrigen erscheint, viel eher

für das Gegentheil? Man betrachte noch folgende Gäthästelle, die

in der That einem ausdrücklichen Beweise für Ahuras Zugehörig-

keit zu den Amesaspentas sehr ähnlich sieht, wenigstens wenn wir

Darmesteter (Ann. du Museo Guimet XXI, 312) in der Auf-

fassung der Worte spentä mainyü als Instrumentale 8
) folgen

:

„Mit dem heiligen Geiste und dem Vohumanö, mit That und Wort
aus dem Asa mögen sie uns Haurvatät und Ameretät geben, Ahura-

mazda mit Khsathra und Ärmaiti* (Y. 47, 1). Hier erscheint —
die Richtigkeit der bezeichneten Auffassung vorausgesetzt — Ahura-

mazda zweimal : einmal unter diesem Namen im Mittelpunkt aller

übrigen Wesen stehend, dann aber, unter seiner häufigen Be-

nennung als „heiliger Geist“ (spenta mainyu) coordinirt mit den

andern sechs Amesaspenta als siebenter oder vielmehr erster der

Reihe. Wie aber auch über diese Stelle zu urtheilen sein mag, so

viel steht fest, dass, wenn klare Zeugnisse der nach-gäthischen

Texte 4
), die hier, wie so oft, verglichen mit den Gäthäs eine aus-

1) Wenigstens nicht in den Gäthäs im engeron Sinn. Aus dem Yasna
Haptaühäiti führe ich der Vollständigkeit wegen die ganz insignificante Stelle

Y. 39, 3 an.

2) Eher würde man aus Rv. VII, 35, 6 *am Ädityebhir Yaruuah swfat/i-

sah folgern können, dass Varuna neben den Ädityas stand: welcher Schluss

doch handgreiflich falsch wäre.

3) Es kann auch an den Vocativ gedacht werden.

4 ) Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman S. 38 f. Natürlich ist nicht

aasgeschlossen, dass sich die Vorsteilang von Ahara als einem der Amesasp.

mit der Vorstellung kreuzt, dass Ahura, der Schöpfer alles Guten, auch die

Amesasp. erschaffen hat: so Yt. 13, 83 (vgl. Darmest. a. a. O. 42). Ich meine,
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drückliehere Sprache führen *) ,
Ahura zu einem der Amesaspenta

machen, resp. die Zahl der Letzteren auf sieben fixiren, die Gathäs

Nichts enthalten, was dem zuwiderliefe, Nichts was als Spur einer

andern, älteren Auffassung über diesen Punkt angesehen werden

könnte -).

So haben wir das Für und Wider unseres Problems im Ein-

zelnen betrachtet. Die Erfahrungen
,

die wir dabei gemacht zu

haben glauben, sind die folgenden : Die den indisch -iranischen Ver-

gleichungen abholde Betrachtungsweise wird der Pflicht, die Ueber-

einstimmungen beider Vorstellungsmassen in ihrer Weite und Tiefe

gebührend zu würdigen
,

nicht von fern gerecht. Sie behandelt

Diserepunzen — wie sollten solche nicht vorhanden sein ? — welche

sich aus den Eigentküinlichkeiten der grossen zarathustrischen Neu-
bildung auf das Leichteste erklären

,
als wären es Hindernisse für

die Annahme eines Zusammenhangs, bei dem es sich doch nur um
das Verhältniss des Veda zu den hinter jener Neubildung zurück-

liegenden Vorstadien handelt. Sie hält sich von dem Vorwurf nicht

frei, mit Formulirungen des Thatbestandes zu operiren
,

bei denen

wesentliche Elemente auf eigene Verantwortung hineingelegt sind.

So können wir uns durch den von dieser Seite her erhobenen

Widerspruch nicht in der Meinung erschüttern lassen
,

dass die

Indoiranier einen Kreis von sieben eng unter einander verbundenen

Göttern kannten
,

von denen der Grösste vielleicht schon in jener

Zeit Varuiia hiess, ein anderer grosser Gott, Mitra, mit Jenem ein

dualisch benanntes Paar bildete
,

die übrigen fünf von geringerer

Dignität waren.

Wir wenden uns nun dazu die Bedeutung dieser Gottheiten

zu untersuchen.

Offenbar wird diese Frage am schlagendsten dann beantwortet

sein
,
wenn es gelingt

,
sie auf einen Wurf für alle sieben Götter

zu beantworten, eine Deutung aufzuweisen, in welcher hier die zwei

grossen, dort die fünf kleinen mit innerlicher Nothwendigkeit sich

auf einander beziehen. In diesem Sinn habe ich das Problem in

meiner „ Religion des Veda“ zu lösen versucht. Pischel und

dass gerade ein solcher Widerspruch besonders entschieden für das Alter der

Auffassung Aliuras als eines Arnes, eintritt: die spätere Zeit hätte diese Doctrin,

die zu ihren eigenen beherrschenden Ideen so schlecht passt
,
gewiss nicht er-

sonnen.

1) Darüber, was dio Nichterwähnung einer Sache in den GftthSs zu be-

deuten hat, hat Pischel selbst iGGA. 1894, 417) sehr Zutreffendes gesagt.

2) Beiläufig berühre ich hier noch einen andern Punkt, an dem Pischel
< S. 447) eine Wandlung in der Auffassung der Arnes, behauptet. Er nimmt
Anstoss daran, dass ich von ihnen (mit Ausnahme des Ahura) als „kleinen

Göttern“ spreche; ihre Erhebung zu Göttern falle nachweislich erst in spato

Zeit. Was P. mit diesem späteren Vorgang meint, weiss ich ebenso wenig,

wie ich im Stande bin. zwischen „kleinen Göttern“ und etwa Genien oder dgl.

eine Grenze zu entdecken.
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.X)

v. Schroeder dagegen bemühen sieh. Varuna für sich allein zu

deuten ‘). Prüfen wir ihre Hypothesen.

.Die Entscheidung hängt allein von der Methode ab*, sagt

Pisehel (S. 448). Die seinige wird von dem Princip beherrscht,

dass der beste Exeget des Veda das spätere Indien ist. .Ich schliesse

von der Thatsache . dass Varuna in der klassischen Zeit Gott des

Meeres ist, rückwärts und frage mich, ob der Rgveda dieser That-

sache widerspricht. Das ist nicht der Fall. Ich nehme sie daher

auch für den §gveda an*.

Ich meinerseits leugne keineswegs, dass es nützlich und nöthig

ist. sich auch mit dem klassischen Varuna zu beschäftigen und ihn

mit dem vedischen zu vergleichen. Aber ich kann den Anspruch,

dass eben dies die durch die Sache geforderte vornehmste Haupt -

richtung der Untersuchung ist, schlechterdings nicht gelten lassen.

Wir haben es mit einem Vorstellungskreis zu thun, der im Veda
in grosser Breite vorliegt, wenn vielleicht nicht mehr mit seinem

vollen ursprünglichen Leben so doch immerhin an Leben reich, aus-

gestattet mit einer Fülle von Details, welche der Forschung Anhalt

bieten. Im Epos
,
dessen mythologische und religiöse Strömungen

sieh grossentheils in ganz anderen Bahnen bewegen
,

ist der alte

Glaube an Varuna und die Adityas doch im besten Fall nur als

Antiquität vorhanden ; neues
,

dichtes Gestrüpp von folklore und
Poetenertindungen ist aufgewachsen und hat wie andere der uralten

mythologischen Namen so auch den des Varuna umwuchert: und
diesen epischen Varuna sollen wir zur Basis für die Untersuchung

des vedischen machen? Als wenn man wissen wollte, wer Sanct

Peter gewesen ist, und dafür nichts Wichtigeres zu thun hätte als

vor Allem die mittelalterlichen Legendenbücher zu durchsuchen.

Ich übersehe durchaus nicht, dass es Fälle genug giebt, in welchen

die Bewegung vom Späteren zum Früheren in der That die ge-

forderte ist. Wenn es sich etwa um eine Untersuchung des vedischen

Rituals handelt, werden wir unzweifelhaft von dem detaillirten,

zusammenhängenden Bild, welches die jüngeren Texte bieten, aus-

zugehen und dann zu prüfen haben, ob und wie sieb in dies Bild

die fragmentarischen, für sich allein meist unverständlichen Anhalts-

punkte der alten Hymnen einfügen. Aber die Bedingungen unseres

Falles sind doch offenbar ganz andere. Hier haben wir uns vor

Allem mit den Daten des Veda in ihrer ganzen Fülle auseinander

zu setzen ;
wir haben uns

,
wenn wir die Ursprünge derselben er-

kennen wollen, vor allem der Hilfsmittel zu bedienen, die eben in

der Richtung auf die Ursprünge hin ihr Licht werfen , d. h. der

Hilfsmittel der indoiranischen Vergleichung; hinterher mag die Frage

aufgeworfen werden, welche Stellung der ulten Zeit gegenüber der

Glaube der classischen Epoche einnimmt.

1) Erst hinterher wird dann auf das gefundene Resultat hin die Verbin-

dung Varuna-Mitra geprüft; die übrigen Adityas kommen nicht zu ihrem Recht.
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Doch auch auf einem Wege, welcher nicht der zunächst durch

die Sache geforderte ist
,
können natürlich richtige Resultate er-

reicht werden
;
prüfen wir, ob das hier gelungen ist.

Dass Varuga in der vedischen Zeit gewesen ist, was er in der

classischen war, Gott des Meeres und der Gewässer, soll durch

zahlreiche Stellen das Veda bewiesen werden; Momente, die dem
widersprechen, sollen nicht vorhanden sein.

Ist das wirklich der Fall?

So viel ist allerdings gewiss, dass Aeusserungen. welche Yaruiin

in den Wassern sein Wesen treiben la&>en . schon im Rgveda und
dann in steigender Zahl in den jüngeren Veden erscheinen '). Es

ist übrigens offenbar genauer, hier von den Wassern als vom Meere

zu sprechen ; das Meer scheint eben nur als eine Form des Wasser-

daseins neben den übrigen und vor diesen in keiner Weise bevor-

zugt in Betracht zu kommen. So sind es Rv. VII
, 49 , 3. 4 die

göttlichen Wasser, in denen Varuga weilt; sie werden in

v. 2 als die himmlischen und die fliessenden
,

als die ergrabenen

und die von selbst entstandenen au.-einandergelegt. die hellen rei-

nigenden . die dem Meere zustreben *). Rv. IX, 90, 2 sind es die

Ströme (
siiidluin

), in welche Yaruna sich kleidet. Av. VII. 83, 1

sind es die Wasser, in denen das goldene Haus des Varuga er-

baut ist, Rv. I. 161, 14 „die Wasser, die Meere*, welche V.

durchschreitet :!

).

1) Ich verweise auf Hillebrandt, Yaruna und Mitra. 83 ff.; Darme-
steter, Ormazd et Ahriman, 56; Bergaign e III, 122fF.; Bohnenberger,
Der altindische Gott Yaruna, 42 ff., etc.

2) Wenn es übrigens v. 3 heisst, dass Köuig Yaruna inmitten der Wasser
einhergeht, auf Recht und Unrecht der Menschen h e r a b blickend , so scheint

doch speciell an die Wasser der himmlischen Hohe als an den Sita des Y. ge-

dacht zu werden.

3) Ich kann keinen Grund und kein Recht finden, P. (§. 448) io seiner

Ueberaetzung von Qcibhih samudraih (nach ihm = itamudrädbhili ) „die Wasser
de» Meeres“ zu folgen, wodurch das Meer viel stärker in den Vordergrund ge-

schoben wird als dem Texte entspricht. Der ganze Vers lautet: „Am Himmel
gehn die Maruts, auf der Erde Agni, der Wind hier geht durch den Luftraum.

Durch die Wasser, die Meere geht Varuna: sie suchen euch, ihr Kinder der

Kraft (d. h. die Rbhus)“. „Ebenso gut wie den andern Göttern ihr Gebiet

richtig angewiesen ist, wird dies bei Yaruna der Fall sein“, bemerkt Piscbel.

Ich glaube, genau genommen, eigentlich nicht, dass hier Göttern Gebiete an-

gewiesen werden, sondern eher den verschiedenen Naturgebieten ihre Götter.

Im Himmel und Luftraum, auf der Erde und in den Wassern: in jedem Bereich

suchen euch Rbhus die Götter, die dort weilen. Für die Wasser war (da

Agni anderweitig vergeben wan kaum ein anderer Gott denkbar als Yaruna:
worin nicht liegt, dass es für Varuna keinen andern Wohnbezirk gegeben hätte

als die Wasser. — Solche Stellen Übrigens wie Rv. II, 28, 4, welche bei Hille-
b ran dt (Yaruna und Mitra 85) unter der Rubrik „Yaruna und die Wasser“
mit figuriren, scheinen mir nicht oder wenigstens nicht ohne Vorbehalt dorthin

zu gehören: es wird dort gesagt, dass Yaruna die Flüsse hat strömen lassen

und dass sie nach seinem rta ihren Weg gehen. Das scheint mir nur dem
geläufigen Thema von V. als dem Schöpfer aller grossen Ordnungen zuzugehören;

«r hat den Flüssen ihre Bahn angewiesen, wie er es der Sonne und den Tagen
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Wir müssen uns nun zu zwei Thatsachen wenden, welche, so

bervortretend sie sind, in Pischel's Erörterungen vollkommen un-

berücksichtigt bleiben 1
). Erstens: unter den Zeugnissen, welche

Varuna mit den Wassern in Verbindung bringen
,

sind besonders

zahlreich und nachdrücklich solche, bei denen er — in der Regel

zusammen mit Mitra — als Spender der Regen ströme erscheint.

Zweitens : vor Varupas Eigenschaft als Beherrscher der Wasser weit

voran steht im Rv. sein Character als ein in der Sphäre des

Himmels waltendes Wesen. Der erste Punkt verlangt nach Allem,

was über denselben von Andern gesagt ist s
) ,

keine weitere Aus-

führung. Wir werden auf die Bedeutung
,
welche der betreffende

Zug für unsere Untersuchung hat, zurückkommen. Und auch über

den zweiten Punkt darf ich kurz sein. Die Stellen sind zahlreich

und allbekannt, an denen Varupas Walten zusammen mit dem des

Mitra, mit dem der andern Ädityas in die lichte Himmelshöhe ver-

legt wird. Mitra und Varupa stehen auf ihrem Wagen paramr
ryomani-, in ihr dJirima kleidet sich die Sonne

,
sie die das Auge

des Varupa oder des Mitra -Varupa ist. Beschreibungen des Auf-

gangs der Sonne, die ja schon im Hgveda selbst oft genug als Äditya

benannt wird, verschlingen sich häufig mit Anrufungen an Varupa,

an Mitra und Aryaman. Die Morgenröthen folgen der Satzung des

Varuna
; Usas ist Schwester Varupas: in der Luft stehend misst

Varupa die Erde mit der Sonne aus *). Dürfen wir diese Mate-

rialien ignoriren und die Frage so behandeln, als ob es allein jene

Erwähnungen Varupas als eines Wasserbeherrschers gäbe — Stellen,

welche, abgesehen von den auf die Regenströme bezüglichen, einem

vorurtheilslosen Leser des Bgvedn
,
meine ich

,
nur als eine Art •

verhältnissmässig nebensächlicher Anhang an andere, centrale Vor-

stellungskreise werden erscheinen können ?

Es kommt hinzu, dass doch schon allein der so tiefgewurzelte

Zusammenhang Varupas mit dem Sonnengott Mitra *) und dem

hat (VII, 87. I): wobei er offenbar als Weltordner, nicht eigentlich als Wasser-
gott erscheint.

lj Ich glaube, dass sich hier von Neuem Bemerkungen rechtfertigen, die

ich bei einer früheren Gelegenheit (GGA. 1890, 410) über die Methode der

P Ische 1 -G ei d ner'schen Untersuchungen gemacht habe. Damals sprach ich

von der Neigung dieser Forscher „einen beliebig sich darbietenden Ausgangs-

punkt der Untersuchung au ergreifen und wie von ihm aus die Sache erscheint,

so sie au betrachten . , . Die bekannten Punkte, von welchen aus den un-

bekannten ihre Lage angewiesen werden müsste
,

in einiger Vollständigkeit zu

ermitteln, lässt sich die vorwärts stürmende Untersuchung keine Zeit“.

2) Ich verweise vor Allem auf Bergaigne II, 185. III, 122ff., 127;

Bohnenberger 42f.; Hillebrandt. Mitra und Varuna, 8B f., 144f.

3( Hiiiebrandt 14ff.; 3lff.; Bergaigne III, 99; 107, A, 1; 109;

117 f. etc.

4) Pischel (S. 449) sucht den Zusammenhang von Mitra und Varuna.

Sonnengott und Meergott , daraus zu erklären , das» nach der Maitr. Saiph. die

Nacht sieb bei Tage, und ebenso der Tag sich des Nachts ln die Wasser znrück-

ösht, und dass nach dem Mahabhärata (III, 11851 ed. Calc.) die Bonne Abend.»
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ganzen Kreise der Ädityas, für welche die enge Beziehung zu dem
himmlischen, solarischen Vorstellungskreise feststeht ’), darauf hin-

weist, dass denjenigen Seiten von Varunas Wesen, welche in dieser

Richtung liegen, ihn in die Nachbarschaft Mitras rücken, grösseres

Gewicht zukommt, als jener Beziehung zu den Wassern. Und ganz

nach derselben Richtung zeigt ferner die oben erörterte Verwandt-

schaft Varunas mit Ahuramazda. Welche Spuren einer Meergott-

heit sind in Ahura zu entdecken? Wie genau aber vergleichen

sich andererseits bei beiden Göttern die Züge, welche nach Himmel,

Licht, Sonne deuten ! Seltsamer Zufall . wenn nicht hier ,
sondern

in jener vedischen Nebengruppe von Vorstellungen das Ursprüng-

liche erhalten wäre. Gewiss können Verdunklungen und Neu-

entwicklungen, von Zufällen geleitet, unberechenbare Wege ein-

schlagen. Aber dies darf doch als Resultat unserer Erwägungen
hingestellt werden

,
dass das ganze Aussehen der Materialien der

Annahme der Wassernatur als des Ausgangspunkts für die Ent-

wicklung Varunas die stärkste Unwahrscheinlichkeit anfprägt i
).

Dagegen ist Alles leicht verständlich
,
wenn wir die Entwicklung

sich in der umgekehrten Richtung, vom Himmelsgott 3
) zum Wasser-

gott, vollziehen lassen 4
). Der vornehmste Ursprung, die vornehmst«

Heimath alles Wassers ist, wenigstens für ein Volk, das vom Meere
entfernt lebt, die Himmelshöhe. Am Himmel müssen die Macht-

haber sitzen, welche bewirken, dass jene bald sichtbaren, bald ver-

borgenen Wasserreservoirs sich öffnen oder verschliessen. Und leb-

hafter als wir uns dies immer zu vergegenwärtigen geneigt sind.

zum Astaberg utul dem Meer geht, wo Varuna wohnt. „Mitra, die Sonne, geht

täglich von Varuna, dem Meere, aus und kohrt täglich zu ihm zurück". Dieser
Satz würde für die Deutung Varunas doch nur dann Werth haben, wenn eine

Vorstellung, dass Mitra täglich von Varuna ausgeht und zu ihm zurückkehrt,

irgendwo in den Quellen nachweisbar wäre; das MHh. lässt die Sonne nur in

Varunas Keich untergehen — natürlicherweise, denn V. ist ja der Patron
des Westens. Und ein Einfall, wie wir ihn in der Maitr. SauiIi. lesen — einer

jener tausend und abertausend Einfalle der Brähmanatheologen —
, der noch

dazu den Wassern ganz in gleicher Weise Anspruch darauf giebt, als Sitz de»

Tages wie der Nacht angesehen zu werden: reicht er wirklich hin um es wahr-
scheinlich zu machen, dass in uralter Zeit, allem Anschein nach tief im Binnen-
lande , zu einem allerengst verbundenen Bruder des Sonnengottes eben der
Meergott ausersehen worden ist? Wir halten uns nicht weniger als P. in dem
Kreise „indischen Denkens", wenn wir uns bei der Verbrüderung eines wasser-

beherrschenden Gottes mit dem Sonnengott an Uv. I, 105, 1 candmmÜ ajurv

antnr <7, Ait. Br. VIII, 28, 15 candramaso vai vrstir jüyate erinnern.

1) Bergaigne III, 109. Siehe auch Uv. I, 105. 5. 6.

2) Ich füge hinzu , dass auch der unten darzulegenden Naturbedeutung
Varunas eine solche Evidenz zukoramen dürfte, dass wir berechtigt sind, ihr

nach rückwärts hin eine Bestätigung für das hier Gesagte zu entnehmen.

3) Ich brauche diesen Ausdruck hier kurzweg unter Vorbehalt der uäheren
Bestimmung des betreffenden Himmelsw’esons.

4) Man gestatte mir hier nochmals daran zu erinnern, dass ich hier Vieles

zu sagen für nicht überflüssig halto , wofür es mir nicht in den Sinn kommt,
den Anspruch der Neuheit zu erheben.
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herrscht in der alten Zeit das Bewusstsein von der Identität einer

und derselben in verschiedene Erscheinungsformen eingegangenen

Substanz. Wie man das Feuer durch alle seine sichtbaren Er-

scheinungen und verborgenen Wohnsitze verfolgt und tiberall die-

selbe Feuerwesenheit wiedererkennt, wie man die Wesenheit des

Waldes, der Kuh in dem Stück Holz, in der Milch wiederfindet,

so müssen sich auch die Regenströme mit den irdischen Strömen
und allen irdischen Wassern zu derselben Wesenheit zusammen-
fassen ; der Gott

,
der über den Regen gebietet ') ,

wird sich leicht

zu einem Gott alles Wassers und so denn auch des Meeres ent-

wickeln. Wir haben daher, meine ich, alle Ursache, die von jeher

Seitens der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher angenommene
himmlische Wesenheit Varuqas als die ursprüngliche gegenüber der

so mangelhaft gestützten Theorie vom Meergott V. unbedenklich

festzuhalten *).

Es handelt sich jetzt darum, jene himmlische Wesenheit näher

zu bestimmen : worüber ich mich vornehmlich mit v. Schroeder
auseinanderzusetzen habe.

1) Und zwar Varuna eher als Mitra, wohl einerseits als die überhaupt

kräftigere Gestalt, andererseits vielleicht weil Mitra durch die doch nicht völlig

erloschene Beziehung auf die Sonne in Beschlag genommen war. — Wie Varuna
so wohnt auch Agni in den Wassern: dass er es nicht sein konnte, der zum
Wassergott wurde, bedarf nicht der Bemerkung.

2) P. (S. 4-41* > versucht übrigens auch die ethische Seite des V. aus

seinem Wesen als Meergott abzuleiten : das Meer ist den Indern das Sinnbild

der Unergründlichkeit, welche Auffassung „noch spät im Dalai-bLatna , ‘dem

Meer priester’, religionsgeschichtlich ihren Ausdruck gefunden hat*'. Ich muss
bekennen, dass ich es vorziehe, bei der Erklärung des Veda aus dem Avesta

zu lernen ,
als entsprechend der Erklärungsmethode „aus rein indischen An-

schauungen heraus“ in der dem 17. Jahrhundert entstammenden mongolischen
Titulatur des „vattt (lUerally „occan“) L/irnu" |W ad de 11. Buddhism of Tibet,

227 ) ein Argument für die befremdliche Behauptung zu sehen, dass die in den

Gegenden des Penjab lebenden vedIschen Stämme den höchsten Wächter von
Kecht und Sitte in einem Meergott gefunden haben sollen. — Ich möchte
übrigens bei dieser Gelegenheit der Bemerkung eine Stelle gewähren, dass ich

Pischel s Empfehlung (S. 446), statt der allgemein ethnologischen Parallelen die

Literatur über die heutige indische Volksreligion heranzuziehen . statt Frazer

und Lang vielmehr Cunningham und Ibbetson anzuführen, mir nicht ganz an-

eignen kann. Ich bin bereit . meinen Standpunkt zu inodificiren , sobald mau
mir rechte Früchte der von P. empfohlenen Arbeitsweise aufzeigt. Die Be-

handlung aber z. B. eben des Varunaprobleras vom späteren indischen Stand-

punkt au» ist nicht geeignet, mir besonderes Vortrauen einzuHössen. Und was
P. vielleicht als Muster seiner Methode hiustcllen würde, der Ueberblick. welchen

er selbst GGA. 18'J4, 423 ff. im Anschluss an Ly all» Darstellung der Volks-

religion von Berar über die entsprechenden Kategorien der vedischen Religion

gegeben hat, kann mich in dieser Hinsicht auch nicht bekehren. Um auf Dingo
wie Baumcultus, Schlangencultus , Verehrung von Pflug, Waffen u. dgl. ,

Ver-

ehrung Verstorbener aufmerksam zu werden, hat der Vodiker die heutige in-

dische Volksreligion nicht nöthig ; das Alles sind Cultformen . die mehr oder

minder über die ganze Erde hin reichen und die der mit den ethnologischen

Materialien Vertraute deshalb, nicht aber weil sie im heutigen Berar vor-

liegen, auch im Veda suchen und finden wird.
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v. Schroeder sieht, einer verbreiteten Auffassung entsprechend,

in Varuna direct den Himmel selbst. Er vermisst an mir, der ich

mich aus den ruhigen Bahnen einer so altbewährten Deutung ent-

ferne, die nöthige Vorsicht: eine Tugend, welche für den Erfolg

mancher Untersuchungen doch nicht allein hinreicht, und die viel-

leicht auch nicht unter allen Umständen nur der bethätigt, welcher

bei einer alten
,

vielleicht recht mangelhaft gestützten Hypothese

verharrt.

Ich möchte übrigens bezweifeln, dass jene Ansicht jemals so

viel Beifall gefunden hätte, wenn ihr nicht die sprachliche Gleichung

Varuija = Ovgavoq zu Gute gekommen wäre. Nun, da die Fort-

schritte der lautgeschichtlichen Forschung diese Gleichung hinfällig

gemacht haben
,
wird der an säe sich heftenden mythologischen

Theorie
,

wie recht und billig
,

ein gewisses Prestige immer noch

eine Zeit lang verbleiben
,
dann aber doch vielleicht verschwinden.

Oder hat jene Theorie sonst sehr feste Fundamente?
v. Schroeder (S. 118, A. 1) sucht sie auf etymologischem

Wege zu stützen. Er ist der Meinung, dass der Name Varuna

höchst wahrscheinlich von der Wurzel var .umfassen 1
,
.umhüllen*,

.einschliessen* kommt. Ich kann nicht anders als principiell Geld

-

ner (Ved. Stud. I, 115) beistimmen, wenn er der Etymologie nach-

sagt, dass sie nur allzu oft, statt ein Wegweiser zu sein, den freien

Ausblick versperrt: was haben in der That Etymologien in der

Mythenforschung schon angerichtet, sofern sie darin selbständiges

Gewicht beanspruchten! Nun sei zugegeben — was doch in der

That ganz ungewiss ist — dass Varuija von var kommt. Haben

wir damit irgend welche Wahrscheinlichkeit erreicht . dass es sich

um das allumfassende Himmelsgewölbe handelt? Die indischen

Etymologen dachten anders. Sie hielten sich an die feindliche Be-

deutung .umschliessen
,
hemmen, gefangen halten“, die das un-

zusammengesetzte var in der pgvedischen Sprache fast durchweg

hat 1

); sie sahen in Varuna den nächtlichen Gott, .der die Uebel-

thäter mit seinen Fesseln gefangen hält* 2
): in der That scheint

es mir, sobald die Wurzel var auf den Herrn der päJa angewandt

wird, das einzig Natürliche, das Verbum eben in diesem Sinne zu

verstehen 8
): womit wir uns natürlich von der Vorstellung des

Himmelsgewölbes weit genug entfernen.

Sucht man nun weiter nach fgvedischen Zeugnissen, welche

die Bedeutung des V. als Himmelsgott zu erweisen scheinen könnten,

so ist das Ergebniss in der That überaus spärlich. Bohnenberger,
selbst, ein Anhänger der Hypothese vom Himmelsgott, sagt sehr

1) Daneben andere Deutungen, die von der Bedeutung „abwehren“ au»-

gehen. Auch an var „wählen“ hat man gedacht. Siehe die Zusammenstellungen
bei Hillebrandt 9 ff.

2) Säyana zu Rv. I, 89, 3; s. Bergaigne 111, 114.

3) Aehnlieh scheint auch der Rsi von VII, 82, 6 gedacht zu haben; vgl.

Bergaigne III, 113.

\
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richtig (6. 26). dass, was der Rgveda von derartigem enthält, nicht

bestimmt genug ist, am ohne die Grundlage der f/i’pn»,o» -Etymologie

entscheiden zu können. Es handelt sich um wenige Stellen, von

welchen die folgenden wohl immer noch die signilicantesten sein

dürften. ,Um das All herum reicht er, der Ansehnliche* (VIII,

41. 3). .Der auf diesen (Weltgegenden?) liegt, ein Gewand, alle

Geschlechter dieser (Wesen), ihre Ordnungen rings umfassend*

(das. 7). .Drei Himmel sind in ihm niedergelegt, drei Erden
diurunter, die sechsfach geordneten* (VH, 87, 5). Gewiss passen

solche Aeusserungen sehr gut zu einem Himmelsgott . aber ebenso

gewiss sind sie völlig unzureichend, einen Gott, dessen Wesen nicht

anderweitig bekannt ist, als einen Himmelsgott zu erweisen. Eine

da« Universum umfassende Grösse und Mucht konnte, wie die ve-

dischen Dichter nun einmal mit solchen Prädicaten der Unermess-

lichkeit freigebig zu sein pflegen . den allerverschiedensten Göttern

nachgerühmt werden. Agni .ist als ein Umfasser geboren, wie der

Radkranz die Speichen umfasst“ (I, 141,9). In denselben Gott

.haben beide Welten sich als in einen Mantel gekleidet* (X, 5, 4).

fioma .kleidet sich in ein Gewand, das den Himmel berührt; er

erfüllt das Luftreich; er ist den Wesen eingefügt* (IX. 86, 14);

.in seiner Aasdehnung weilen diese fünf Weltgegenden“ (das. 29).

Savitar .umfasst drei Mal das Luftreich mit seiner Grösse, die drei

Dunstkreise, die drei Lichtwelten* (IV, 53, 5). In Parjanyn .weilen

alle Wesen
,

die drei Himmel
,

fliessen dreifach die Wasser* (VII,

101, 4). Ich brauche wohl nicht, was leicht wäre, diese Sammlung
weiter auszudehnen; man sieht zur Genüge, dass derartige Wen-
dungen eben der priesterlichen Lobrednerei mit ihrer handwerks-

mäßig stereotypen Phraseologie angehören
,

in welcher fassbare

Spuren deutlicher Naturanschauungen zu erwarten mehr als kühn

wäre. So viel zunächst ist in jedem Fall gewiss, dass, wenn Varuna

ein Himmelsgott gewesen ist, diese seine Natur für das Bewusstsein

der vedischen Zeit schon ganz verblasst gewesen sein muss *) ;
der

lebendige Himmelsgott des Ftgveda war allein Dyaus. Wenn aber

ein verblasster Gott, warum dann eben ein Himmelsgott?

Bei diesem durchaus unbestimmten Ergebniss angelangt halten

wir einen Moment inne und überblicken die Lage des Problems.

Wir haben es offenbar mit einem mythologischen Gebilde zu

thun . welches durch das Unbestimmtwerden oder Schwinden eines

Tbeils der ursprünglichen Vorstellungselemente verblasst
,

durch

darüber gelagerte jüngere Elemente in neuen Richtungen entwickelt

ist. Die Unterscheidung der Reste des .Alten vom Neuen wird in

einem solchen Fall, soweit sie überhaupt möglich ist, bald durch

die Hilfsmittel der vergleichenden Mythologie erreicht werden
;
bald

wird sie darauf beruhen
,

dass das Neue aus den Tendenzen einer

Umgebung hervorgegangen und mit deren Stempel bezeichnet ist,

1) Ganz in diesem Sinne spricht sich auch Bohnen borg er S. 29 aus.
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welche wir anderweitig kennen ; bald wird — eine besonders günstige

Lage des Falles — von dem alten Grundbestand eine Reihe von
Fragmenten sich erhalten haben, die auf einander hinweisen, in ein-

ander hineinpassen, die Ergänzung zu einem Ganzen indiciren, dessen

Sinn, aus der Richtung der jüngeren Bildungstendenzen nicht er-

klärbar, vermöge seiner inneren Evidenz die eigene Bestätigung in

sich trägt. Ob solche Evidenz im einzelnen Fall als vorhanden

anerkannt werden soll und wie von dem in dieser Weise erfassten

Ausgangspunkt aus die weitere Entwickelung vorzustellen ist:

hierüber zu urtheilen ist natürlich oft eine unendlich delieate

Aufgabe
,

doppelt schwer
,
wo die Gewöhnung an altüberkommene

Meinungen das Urtheil beeinflusst.

Ich wende die hier angedeutete Betrachtungsweise auf unseren

Fall an.

Festgewurzelt, vor allem Andern in die Augen fallend, steht

Yarunas Verbindung mit Mitra da. Wir haben schon oben (S. 45)

darauf hingewiesen, dass der Sinn, den sie gehabt haben wird, für

den Rgveda längst verblasst ist, aber auch als ein unverständlich

gewordenes Factum ist sie ein bestimmter und vornehmster Zug am
Bilde des vedisclien Varuija geblieben. Die Wiederkehr eben dieser Ver-

bindung im Avesta bestätigt ihr Alter: aber auch wer die betreffende

Vergleichung abwiese, würde allein um des vedischen Thatbestandes

willen Grund genug haben, auf diesen Zug das grösste Gewicht zu legen.

Mitra also hat einen von altersher auf das Engste mit ihm
verbundenen göttlichen Gefährten. Die Sonne, welche Mitra reprä-

sentirt, hat einen auf das Engste mit ihr verbundenen himmlischen

Gefährten
,
den Mond. Muss dann Varuna nicht der Mond sein V

v. Schroeder (S. 121) freilich findet, dass Sonne und Himmel
„am Ende doch noch enger zusammengehören als Sonne und Mond,
die nie zusammen erscheinen.“ Das Zusammenerscheinen entscheidet

nicht; sonst könnten z. B. Morgenstern und Abendstern oder Tag
und Nacht keine mythologischen Paare bilden. Auch getrennt auf-

tretende Wesen können vermöge ihrer gleichartigen Erscheinung,

vermöge ihrer Gegensätzlichkeit u. dgl. mehr in einer Correlativität

stehen, die ein mythologisches Paar aus ihnen macht. Ein solches

Paar sind für das unbefangene Empfinden nicht Sonne und Himmel 1

)

und ebensowenig, muss man im Hinblick auf Pi sc hei hinzutUgen.

Sonne und Meer. Der leuchtend über den Himmel ziehende Kreis

der Sonne ist eben eine total anders geformte Erscheinung als das

allumfassende blaue oder dunkle Himmelsgewölbe, als das unermess-

lich weite Meer
;
ähnlich und verwandt — und zwar auf das Engste

verwandt — ist er nur jenem zweiten leuchtend über den Himmel
ziehenden Kreise, dem Mond. Man befrage doch nur — von zahl-

1) Das mit dem Himmel ausammengehörcmie Wesen ist allein die Erde,

welcher Thatsaclie durch die Einführung des Begriffs „Nachthimroel" nicht au

entgehen Ist: ja wenn ein Paar Taghimmel—Nachthimmel in Frage kommen
kannte.

„ -
*
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losen Zeugen
,

die sich hier betragen Hessen — den fgvedischen

Sprachgebrauch, welcher von trürya nicht mehr und nicht weniger

als zwei Dvundvacomposita an zusammen acht Stellen kennt, siiryä -

indsü und süryücandramasä (das zweite auch später häutig). So
können wir gar nicht anders als mit der Deutung Varuna = Mond
zum Mindesten den Versuch machen. 1

) Es mögen Einwände ent-

gegenstehen : die werden zu prüfen sein. Für jetzt fragen wir erst,

ob zu diesem Fragment des alten Vorstellungskreises, dem wir so

seine Gestalt wiederzugeben versucht haben
,

andere Fragmente
passen und sich mit ihm zu einem Ganzen zusammenfügen.

Wer sind die nächsten Naturwesen neben Sonne und Mond?
Die Planeten

,
kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Und

wer sind die nächsten Götter neben Mitra und Varutja ? Die

andern Adityas, kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Diese

Adityas sind fünf an der Zahl. Die Zahl der Planeten ist fünf.

Auch hier sprechen wir von Einwänden später; zunächst gehen wir

vorwärts. Wir glauben bestimmt, wie oben (S. 50 fg.) ausgeführt

wurde, in der Vergleichung des Avesta die Gewähr für das Alter

dieses Gefolges der beiden grossen Götter zu haben. Aber auch

hier würde für den
,

der dieser Vergleichung mit übertriebener

Skepsis begegnete, der Veda allein immer noch deutlich genug
sprechen. Denn aus den späteren, zu Tage liegenden Gedanken-

kreisen ist es unmöglich zu erklären, dass die beiden grossen Götter

nicht wie Indra oder Agni oder die Asvin oder Dyaus als nur sich

selbst gleiche Individuen allein feststehen, sondern dass sie Adityas

sind , Glieder einer Schaar
,
und dass fünf identische

,
nur kleinere

Exemplare desselben Typus sich an sie anschliessen. Der Hinweis

auf die Heiligkeit der Siebenzahl reicht hier offenbar zur Erklärung

nicht aus. Wenn man von sieben Flüssen, sieben IJsis, sieben

Harits etc. sprach, so gub die Wirklichkeit oder die sie uus-

schmückende Phantasie eine Zahl gleichartiger, gleichberechtigter

Wesenheiten her, die sich sei es auf sieben belief, sei es auf sieben

noriniren Hess. Aber einen Sonnengott und Meergott oder einen

Sonnengot t und Himmelsgott als die Ersten einer solchen Sieben

-

zahl, man sieht nicht von was für Wesen, aufzufassen: wie sollte

man darauf, verfallen ? Hier liegt offenbar ein Zug vor
,

der aus

der ursprünglichen Naturbedeutung des ganzen Vorstei lungskreises

zu erklären sein wird : diese Bedeutung ist nicht gefunden, so lange

jener Zug sich nicht erklärt : ich meine
,

er erklärt sich evident

mit Hilfe der Planeten. 5
)

1) Wie die»« Deutung, beiläufig bemerkt, die sonst räthselhafte traditionelle

Voranstellung des Mitra vor Varuna und die noch auffallendere des Mithra vor

Ahuramazda erklärlich macht, habe ich schon Kel. des Veda. 103, A. 1, her-

vorgehoben.

2) Ist etwa eine letzte Erinnerung an diesen Sachverhalt darin zu sehen,

wenn Kv. IX. 114.3 die uapta diso nnnnsörydh (sieben snryöh «= Sonne.

Mond und Planeten?; zusammen mit den dev*7 ndityö ye sapUt genannt werden?
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Nun weiter zu einer neuen Gleichung , so zu sagen
,

in der

unsere unbekannten Grössen Vorkommen. Mitra repräsentirt nach

zahlreichen Zeugnissen den Tag. Varuna die Nacht. Vorher haben

wir aus Daten, die von diesen gänzlich unabhängig
sind, abgeleitet

,
dass Varuga eben das grosse

,
nachterleuchtende

Gestirn ist. Wohin wir sehen, häufen sich die Bestätigungen unserer

Hypothese. Man überblicke nur noeh einmal. Sieben himmlische

Lichter und sieben lichte, in den himmlischen Regionen heimische

Götter. Von den Lichtern zwei gross und fünf klein; von den

Göttern zwei gross und fünf klein. Von den zwei grossen Lichtem

das eine die Sonne; von den zwei grossen Göttern der eine Mitra,

der Sonnengott. Das zweite grosse Gestirn die Nacht beherrschend;

der zweite grosse Gott die Nacht beherrschend. Kann das Alles

Zufall sein ?

v. Schroeder (S. 119 fg.) erhebt freilich gegen die Argumen-

tation aus dieser Beziehung der beiden Götter auf Tag und Nacht

Einwände, deren Würdigung mir nicht ohne principielle Bedeutung

zu sein scheint. Varanas Herrschaft über die Nacht sei im Rgveda

so gut wie gar nicht vorhanden. Die Verwendung von Daten der

jüngeren Texte für die Reconstruction des ältesten Vorstellungsbildes

sei zwar nicht principiell abzulehnen, aber die Berechtigung dieses

Verfahrens bedürfe doch erst der kritischen Prüfung tür den einzelnen

Fall. Da Mitra mit Sonne und Tag zu thun hatte, sei dies Grund

genug für die Brähmanaverfasser gewesen
,
Varuna die Nacht zu*

zutheilen, zumal (S. 116) der stemengeschmückte Nachthinunel —
V. ist ja für Schroeder ein Himmelsgott — eindrucksvoller ist, das

Gemiith in höherem Grade zur Andacht stimmt , als der Himmel
bei Tage.

Wie es für die alten Varuijaverehrer mit der andachterwecken-

den Majestät des Sternenhimmels bestellt war, lasse ich hier auf

sich beruhen; ich habe darüber meine Bedenken. Was ich aber

betonen möchte, ist dies, dass es mir ein Fehler in der Würdigung
der Beweismaterialien zu sein scheint, mit einer Vermuthung, die der

positiven Unterlage doch entbehrt, einen Zug als secundäre Erfindung

abznthun
,

welcher sich in den Zusammenhang von Vorstellungen,

auf die wir schon ohnedies als auf die ursprünglichen geführt waren,

mit schlagender Evidenz einfügt. Oder will man darin einen

circulus vitiosus finden, wenn dieselbe Vorstellung, welche

wir heranziehen
, um die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese zu

erhöhen . ihrerseits wiederum dadurch als alt und echt erwiesen

werden soll
,

dass sie zu jener Hypothese passt ? Es wäre eine

kurzsichtige Beweiskunst
,
die nicht sähe

,
wie ein Datum

,
welches

einer Reihe anderer Daten mit überzeugender Kraft Sinn und Zu-

sammenhang mittheilt, seinerseits rückwärts eben dadurch, dass es

jene Wirkung auszuüben vermag, als richtig aufgefasst bestätigt

wird. Der von v. Schroeder vermisste Beweis dafür, dass hier die

jüngeren Texte — wie dies doch keine irgendwie gewagte An-
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nähme ist ; Fälle derart sind ja überhäufig — eine im Rgveda rein

zufällig unerwähnt gebliebene alte Vorstellung bewahrt haben, liegt

also eben in dem frappanten Hineinpassen dieser Vorstellung in

den ohnedies uns immer wahrscheinlicher sich enthüllenden alten,

der Brähmanazeit längst völlig entschwundenen Vorstellungskreis.

Hier gilt es, nicht in falsch verstandener Vorsicht durch gering-

fügige Bedenken
,

die zu beseitigen kaum schwerer ist als sie zu

erheben, sich das Licht verdunkeln zu lassen, welches die einander

bestätigenden Beweismomente in Fülle ergiessen.

Ich lasse es dahingestellt, ob weitere Ausführungen unserer

Erklärung der Adityas, zu denen die Versuchung nahe läge, das

Richtige treffen würden : so die Deutung des Grössten der kleinen

Adityas, des die Hochzeiten patronisirenden Aryaman, der zuweilen

neben Varuna und Mitra wie ein ihnen Gleichgeordneter genannt

wird
,
nuf den leuchtendsten der Planeten ;

die Deutung der welt-

überschauenden Späher des Sonnen- und Mondgottes auf die Fix-

sterne. 1
) Dies sind unsichere Anhängsel

,
die sich an den, wie ich

meine, gesicherten Kern unserer Vermuthungen anschliessen.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die bisher nicht be-

rührten Einwände P i s c h e 1’ s und v. Schroeder’s gegen unsere

Theorie.

Dieselben richten sich zunächst natürlich gegen die Herleitung

Varunas (resp. Ahuramazdas) aus einem Mondgott. Ich muss hier

selbstverständlich einen starken Grad von Abgeblasstheit des ur-

sprünglichen Typus annehmen. Pischel hält es für unmöglich, dass

dieselbe eingetreten sein könne: , Wäre Varuna jemals Gott des

Mondes gewesen, wie 0. zu beweisen sucht, so wäre er dies zweifellos

geblieben. Man bedenke doch nur die Rolle, die der Mond in der

elassisehen Literatur spielt!“ Beneidenswerther Forscher, der darüber,

welche Vorstellungen in fernster vorgeschichtlicher Zeit verblassen

konnten und welche nicht, mit einem .zweifellos“ zu entscheiden

weis« — der sich so tief „in indisches Denken versetzt hat“, um
in der Liebhaberei der klassisch-indischen Poesie für die Verwendung
des Mondes bei Gedanken- und Wortspielen aller Art den Massstab

für die Schätzung des Gewichts zu besitzen, mit dem einst — wer
will sagen in welchem Lande und Jahrtausend — ein Mondgott,

der nicht ,Mond“ hiess, der aber zum Träger sehr intensiver ander-

weitiger Ideenkreise wurde, das lunare Wesen gegenüber allen darauf

drückenden übrigen Vorstellungsmassen behauptet haben muss.

Von anderer Seite greift v. Schroeder (S. 116—118) die

Deutung Varunas auf den Mond an. Die Sonne heisst das Auge
des Varuija. Wäre dies denkbar, wenn Varuna Mondgott wäre?
Varunn überwacht in der Himmelshöhe alles menschlische Thun,

l i Siehe meine Rol. des Veil* 286, A. 2. Sollte »uch der MirtSnda, des

«hte, von der Mutter verworfene und dem Tode übergebene Kind der Aditi,

etsru mit don Fixsternen iu thun heben?

Bd. L. 5
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während der Mond oft gering verschwindet. Wie soll er zu dieser

Bolle eines himmlischen Sittenrichters gelangt sein, welche Varuija

bekleidet? Mag der ursprüngliche Typus noch so sehr verblasst

sein — auch die verblassteste Gottheit kann nicht mit stark aus-

geprägten Zügen ihres Wesens geradezu in Widerspruch zu ihrem

ursprünglichen Charakter treten : so wie Mitra , wohl ein alter

Sonnengott, nichts an sich hat. was zu diesem Wesen in directem

Widerspruch stände.

Das letzterwähnte Prineip ist mir ohne die Zuhilfenahme

mystischer oder magischer Wirkungen in der That schlechthin un-

verständlich. Bei einem Gott seien die Vorstellungen, die früher

die centralen waren, aus dem Bewusstsein geschwunden — dass das

geschehen konnte, räumt doch auch v. Schroeder ein — : dann sollen

diese Vorstellungen nicht einfach wirkungslos geworden sein, sondern

die Kraft übrig behalten haben, aus dem Nichts heraus, in welches

sie gesunken sind, entgegengesetzten Vorstellungen, welche der Strom
der Ereignisse irgendwoher heranfuhren mag, den Weg zu ver-

sperren?

Ist es also wirklich undenkbar, dass ein einstiger Mondgott
die Sonne zum Auge haben soll? Man bedenke, dass der Mond-
gott eben nicht mehr Mondgott war. sondern einfach ein lichter,

himmlischer König, bei dem einerseits die enge Verbindung und
nahezu WesenSiiieichheit mit Mitra . dem Sonnengott , besonders

hervortrat . andererseits — im Zusammenhang ethischer Gedanken-

kreise — auf die Function des alldurehdringenden Sehens starkes

Gewicht fiel. Und da soll es unmöglich gewesen sein, dass die

Sonne, tür welche die Metapher des Auges so nahe lag. und die

einen ganz besonderen Anspruch darauf hatte, als Auge des Mitra

zu gelten, auch zum Auge der Varuna wurde? Ich möchte mich
wirklich nicht dem Vorwurf aussetzen, darüber, was in solchen

Dingen möglich und was unmöglich ist. allzu genau Bescheid wissen

zu wollen: dies aber glaube ich doch, dass es hier, wo eine für

meine Hypothese verhängnisvolle Unmöglichkeit vorliegen soll, in

der That mit der inneren Begreiflichkeit der Sache geradezu aus-

nahmsweise gut bestellt ist.
1

)

1) Hat der Gegensatz, iu welchem ich mich ca v. Schroeder and
ähnlich xa Anderen tt. B. *u Hillebrandt, s. ZDMG. 49, 173, A. 4; 174%.
and vgl. auch Reh des Veda. 57, A. 1) befinde, nicht eine gewisse Verwandt-
schaft mit dem Unterschied, der auf grammatischem Gebiet die ältere and die

neuere Richtung der Morphologie trennt? Einst liess man in der Grammatik
die jüngeren Formen im Grossen und Ganxen auf directem Wege aus den
älteren hervorgegangen sein; jetxt hat man die xahllosen Ablenkungen, welche
die Analogie herrorbringt . mehr als früher beachten gelernt. So verlangen

jene Mythologen , dass ein (ursprünglicher) Mondgott nichts an sich haben soll,

was dem Wesen eines Mondgottes widerspricht; von einem Gott, der es nicht

regr.en lässt, »chliessen sie. dass er kein ursprünglicher) Gewittergott gewesen
»ein könne: andererseits von Göttern, bei denen Lichuttribute begegnen, schließen

sie ohne Weiteres, dass sie Lichtgötter sind. Ich wünsche dem gegenüber die
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Und die Verwandlung des Mondgottes in einen himmlischen

Bestrafer der menschlichen Sünden — ist sie schwerer zu ver-

stehen? Natürlich sind wir hier auf ziemlich freie Phantasien an-

gewiesen: aus den unserer Vermuthung erreichbaren Momenten
bauen wir ein hypothetisches Bild des Hergangs auf, neben dem
ganz andere, uns unauffindbare Möglichkeiten übrig bleiben. Wie
zunächst ein Mondgott zu der Geltung eines höchsten Weltherrschers

hinaufrückt, mag ein von Sayce 1
)
mitgetheilter sumerischer Hymnus

veranschaulichen. .In heavcn who is supreme? Thou alone, thou

art supreme. On earth who is supreme ? Thou alone
,

thou art

supreme“
; so spricht man zu Nannar, dem Mondgott von Ur, dem

„lord and prince of the gods“, ,first-bom, omnipotent“, .whose

hand upholds the life of all mankind“, zu dessen Wesen, beiläufig

bemerkt, auch jener Zug des Erbarmens zu gehören scheint, der

Vamna eigen ist: er ist der .merciful one“, ,long-suffering and

full of forgiveness*. In dem Bilde eines solchen Gottes stelle man
sich nun — ein Widerspruch, wie er derartigen Vorstellungen so oft

eigen ist — jene Züge der Unheimlichkeit, der Düsterkeit, ja im
Grunde — obwohl dies für den Veda nicht eigentlich mehr gilt —
der Bosheit als erhalten vor, welche die mythologische Phantasie

dem fortwährend seine Gestalt wandelnden
,

bald spärliches Licht

ergiessenden
,

bald sich in der Verborgenheit versteckenden himm-
lischen Nachtwandler so leicht beilegt.*) Daneben bedenke man
weiter, dass der nachterleuchtende Gott der Erblicker eben jener

Sünden ist, welche die Dunkelheit dem menschlichen Auge ver-

birgt und bei denen darum besonders viel auf die Wachsamkeit
eines übermenschlichen Hüters des Rechts ankommt.8

) So liegt es

nahe, dass das Wirken dieses Gottes die Richtung auf das Sittliche

annimmt: wobei es dann nicht verwunderlich ist, wenn der ganze,

aus anderweitigen Wurzeln erwachsene Gedankenkreis, welcher

um den centralen Begriff des Rta herumliegt, mit dieser Conception

eines höchsten
,

sündenstrafenden Weltherrn in Verbindung tritt.

Aufmerksamkeit der Forschung auf die Ablenkungen und Entgleisungen . auf

das Verschwinden alter und das Hinzutreten neuer Züge zu richten, welche

Vorgänge das directe Entsprechen der Naturbedeutung eines Gottes und seiner

historischen Gestalt in irgend einem gegebenen Zeitalter stören, ja aufheben

können.

1) Hibbert Lectures, 1887, 8. 160 fg., vgl. Hel. des Veda, 195, A. 1.

2) Der Mond, heisst es bei den Finnen (Caströn, Finn. Mythol. 54), „hat

ein sonderbares, mannigfaltiges Aussehen. Bald ist er schmal, bald wiederum
allzubreit in seinem Gesicht. Nachts ist der Grause in Bewegung. Tags ruht er.“

ln den amerikanischen Religionen herrscht die Verehrung des Mondes vielfach

vor derjenigen der Sonne vor, sehr häufig mit bösem, unheimlichem Anflug.

Vgl. J. G. Müller, Gesch. der amerikan. Urreligionen , Register unter „Mond“.
Weiter diese Vorstellungen zu verfolgen ist hier natürlich nicht der Ort.

3) Es klingt fast als wenn dio Naturbedeutung des Varuna dem Dichter

noch vorgeschwebt hätte, wenn es heisst, dass der Gott „die bösen Künste mit

glänzendem Fuss niedergetreten hat, zur Himmelshöhe emporgestiegen ist“ (Kv.

VIII, 41, 8; man beachte auch den Rest des Verses).
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Die durch die Verhältnisse des socialen Lebens sich steigernde

Macht dieser Vorstellungen und das Verblassen der lunaren Natur-

bedeutung mögen unter einander — vermuthlieh der erstere Vor-

gang als Ursache, der zweite als Folge — im Zusammenhang stehen;

Varuna-Ahura mag eben deshalb (oder mit deshalb) aufhören, Mond-

gott zu sein und sich in einen himmlischen König von unbestimmter

Natur verwandeln
,

weil sich auf die Dauer nicht ein Mondgott,

sondern nur ein göttlicher König jener Art als höchster Strafer

und Vergeber der Sünden vorstellen lässt. Ich wiederhole: dies

Alles beansprucht nicht mehr zu sein
,

als was hier allein möglich

ist, eine subjective Construction. Aber sie wird hinreichen zu

zeigen
,

wie aus einem Mondgott nicht nur ein höchster Wächter

des Rechts im Allgemeinen hervorgehen kann
,
sondern wie das

characteristisehe Wesen eben dieses Rechtsgottes, die ihm eigen-

thümliche Mischung hell erhabener und düster unheimlicher Züge,

ganz besonders mit der Annahme einer derartigen Entwickelung im

Einklang steht.

Nach Betrachtung der Einwände
,
die man gegen den lunaren

Varuna erhoben hat, muss ich zum Schluss noch in aller Kürze

meine Identification der kleinen Adityas mit den fünf Planeten

gegen eine Bemerkung Pischel’s (S. 449) vertheidigen. .Wenn
sich Inder und Eranier um die fünf Planeten nicht kümmerten,

so schliesse ich daraus
,

dass die Erklärung von fünf der Adityas

als Götter der Planeten falsch ist, nicht aber, dass es entlehnte

und missverstandene Götter sind.* Ein Machtspruch, keine Wider-

legung. Die Möglichkeit, dass ein Volk, welches die Planeten nicht

kannte oder nicht beachtete, von einem anderen Volk Planeten-

götter entlehnen konnte, wird dadurch nicht beseitigt, dass P. sie

ignorirt: und wenn nun schwerwiegende Gründe eben für diese

Möglichkeit sprächen? Und noch schwerer wiegende dafür, dass

— auf welchem Wege auch immer dies mit dem uns sonst be-

kannten Zustand der astronomischen Vorstellungen der Indoiranier

zu vereinen sein mag — in jedem Fall die Adityas die Planeten

bedeutet haben ?

Doeh auf meine Vermuthung über den ausserindogermanischen

Ursprung des Ädityakreises — ich halte sie nach wie vor für

durchaus wahrscheinlich') — will ich hier nicht zurückkommen
und mich allein auf die Vertheidigung meiner Deutung dieser Gott-

heiten als Sonne, Mond und Planeten beschränken.

1) Vgl. mich diese Zeitschrift Bi 49, S. 177 fg.
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Nochmals über das Alter des Veda.

Von

Hermann Jacobi.

Herr Prof. Thibaut hat im Indian Antiquarv 1895, S. 85 ff. einige

meiner Gründe für das höhere Alter des Veda einer Kritik unter-

zogen und ebenso hat neuerdings Prof. Oldenberg in dieser Zeit-

schrift Bd. XLIX, S. 470 ff auf meine Entgegnung (ib. S. 218 ff)

geantwortet. Dass in beiden Artikeln manches Beherzigenswert he

enthalten ist, will ich nicht bestreiten. Jedoch treffen ihre Aus-

einandersetzungen nicht die Hauptstützen meines Beweises, bez. halte

ich ihren Angriö gegen eine derselben für verfehlt. Es sei mir

daher gestattet
,
den jetzigen Stand der Frage darzulegen

,
so dass

auch derjenige, welcher in das verwickelte Detail nicht einzugehen

geneigt ist, dennoch eine Einsicht in die Controverse erhält.

Die aus dem Kalender entnommenen Gründe, bei denen es sich

um die verschiedenen Jahresanfänge bandelt, sind deshalb weniger

überzeugend, weil es immer zweifelhaft bleiben kann, weshalb die

Inder gerade diesen oder jenen Zeitpunkt zum Jahresanfang erhoben

haben. Ich werde daher die hieraul’ bezüglichen Fragen erst in

zweiter Linie behandeln, und ziehe es vor, diejenigen beiden Argu-

mente, welche von dieser Fehlerquelle frei sind, zwei rein astrono-

mische . in das Vordertreffen zu stellen. Es handelt sich um die

Angaben über den Polarstern und das Frühlingsäquinox in den

Plejaden (Kfttikäs). Da im dritten Jahrtausend v. Chr. die Himmels-
lage derart war, dass die genannten Erscheinungen eintreten konnten,

so muss die indische Cultur, welche die Erinnerung an diese Zu-

stände bewahrt hat. in so frühe Zeit zurückgehen. Untersuchen
wir nun, wie es sich mit jenen zwei Erscheinungen verhält.

Die Inder kannten einen Stern, den sie als den Unbeweglichen,

Jhruca. bezeichneten. Auf diese seine Unbeweglichkeit gründet sich

seine Verwendung im Hochzeits-Ceremoniell det Gfhyasütra. 1
) Die

Inder haben also den d/truva offenbar so benannt, weil sie ihn für

unbeweglich hielten
,

bez. seine Bewegung nicht erkannten. Diese

1) Cf. Haas im 5. Rande der Ind. Stud. and Winternitz, in den Denk-
K'hriften der K Ak. der W iss. in Wien XL, S. 77 f.
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Bezeichnung stammt also aus einer Zeit, in der ein hellerer Stern

dem Himmelspol so nahe stand, dass er für die damaligen Beobachter

stille zu stehen schien. Unser Polarstern kann es nicht gewesen

sein, weil derselbe vor zweitausend Jahren noch so weit vom Pole

entfernt war, dass er diese Bezeichnung noch nicht verdiente und

bei den Alten auch noch nicht führte. Einem anderen Polar-

stem begegnen wir vor unserer Zeit erst, wenn wir in das Jahr

2800 v. Chr. hinaufgehen. Damals stand a Draconis dicht bei dem
Pole und seine Entfernung von ihm innerhalb eines halben Jahr-

tausends um jenen Zeitpunkt war geringer, als sie unser Polarstem

jetzt aufweist. Gegen 1300 v. Chr. stand ein anderer Stern,

x Draconis, dem Pol am nächsten; aber er kam ihm nie näher als

4° 44”. Dieser Stern kann nicht der dliruva des Hochzeitsrituells

gewesen sein, weil auch der oberflächlichste Beobachter in Indien

nicht darauf verfallen konnte
,

ihn als unbeweglich zu bezeichnen.

Jemand, der niemals Entfernungen am Himmel geschätzt hat, möchte

wohl diese Behauptung für willkürlich und unbeweisbar halten. Es

lässt sich aber leicht zeigen, dass sie es nicht ist. Der genannte Stern,

x Draconis, beschrieb zu jener Zeit, als er dem Pol am nächsten

stand, einen Kreis um ihn von 9 1
/»—10 Graden Durchmesser; mit

anderen Worten, der Unterschied zwischen dem höchsten und nied-

rigsten Stand jenes Sternes über dem Horizonte betrag 9
'/, Grad

und mehr. Wenn nun ein aufmerksamer Betrachter des Himmels
aus seiner deutschen Heimat, sagen wir Köln oder Leipzig, nach

Rom reist, so bemerkt er, dass der Polarstern in Rom niedriger

steht, als er ihn zu Hause zu sehen gewohnt war. Die Differenz

der Polhöhe in Leipzig und Rom beträgt etwa 9 1
/* Grad, mithin

ebensoviel als die Differenz der Höhe von x Draconis innerhalb

12 Stunden zur Zeit seines kleinsten Polabstandes. Nun ist es aber

in unseren Breiten schwierig, die Entfernung des Poles, oder sagen

wir concret: des Polarsternes, vom Horizont mit einiger Sicherheit

abzuschfitzen. Denn der Polarstem steht bei uns so hoch, dass man
nicht zugleich ihn und den Horizont überblicken kann

;
um das zu

thun
,
muss man den Kopf bewegen

,
wodurch die Schätzung sehr

an Sicherheit verliert. Andere ist es in Indien. Dort, beispiels-

weise in Delhi, steht der Polarstern so niedrig, dass man mit einem
Blick ihn und den Horizont ins Auge fassen und somit deren

Abstnnd von einander abschätzen kann. Dabei kann es keinem Be-

trachter des Himmels 1
) entgehen

,
dass derselbe Stern bald höher

bald niedriger steht, wenn er einmal 32V,
0

. das andere Mal 23 1
/s
°

über dem Horizonte steht.2) Also kann x Draconis die alten Inder

1) Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Unbokanntschaft mit dem
Sternhimmel, deren sich die meisten Gebildeten unserer Städte schuldig machen,

nicht für Menschen einer niedrigeren Culturstufe zutrifft, für welche die Bekannt-

schaft mit den Himmelserscheinungen noch nicht ihre praktische Bedeutung

verloren hatte.

2) Auch kommt noch hinzu, dass dann die Abweichung des Sternes von
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nicht auf den Einfall gebracht haben, ihn als unbeweglich, dhruva,

zu bezeichnen, weil er es für sie nicht war. 1

) Noch weniger kann

es ß Ursae minoris gethan haben, der 1060 v. (Ihr. dem Pol am
nächsten stand, aber immerhin noch 6*/2 Grad davon entfernt, mit-

hin beinahe 2 Grad weiter als x Draconis zur Zeit seiner kleinsten

Poldistanz. Es bleibt somit nur a Draconis übrig, der, wie wir

sahen
,
über ein halbes Jahrtausend dem Pole so nahe stand

,
dass

er der Beobachtung mit blossem Auge als unbeweglich erscheinen

musste. Wir müssen also die Entstehung seines Namens dhruva sowie

jenes Gebrauches, ihn der Braut als Sinnbild der Festigkeit am
Hochzeitsabend zu zeigen

,
in eine Zeit setzen

,
in der a Draconis

Polarstern war, also in die erste Hälfte des dritten Jahrtausends

v. Chr. Nun wird aber jener Gebrauch noch nicht im Rigveda er-

wähnt, obschon darin gerade recht reichliche Angaben über das

Hocbzeitsceremoniell sich finden. Es ist also wahrscheinlich, dass

die Verwendung des dhruva im Hochzeitsceremoniell nicht der Zeit

des Rigveda, sondern der folgenden Periode angehört, und dass also

die rigvedische Culturperiode vor dem dritten vorchristlichen Jahr-

tausend liegt.

Gegen meine auf den dhruva gestützte Beweisführung ist nichts

Ernstliches vorgebracht worden. In seinem letzten Artikel (S. 476,

Note 2) sagt Prof. Oldenberg: „Nur über den dhruva (Polarstem)

habe ich nicht gesprochen. Ich habe über denselben in der
That Nichts zu sagen, als dass mir Jacobi nach wie vor den astro-

nomischen folk-lore der vedischen Zeit weit zu überschätzen scheint,

wenn er demselben eine Genauigkeit zutraut, welche von Aratus

und Eratosthenes verzeichnete antike Vorstellungen nicht besessen.
“

Wenn ich Oldenberg's Worte richtig verstehe, so sollen sie besagen,

dass die alten Inder viel genauer beobachtet haben müssten, als die

alten Griechen
,

weil Aratos von keinem Polarstem weiss. Die

alten Griechen konnten eben von einem Polarstem nichts wissen,

weil ca. 1000 Jahre vor und nach dem Beginn unserer Zeitrech-

nung kein hellerer Stern dem Pole so nahe rückte, dass er als

unbeweglich angesehen werden konnte. Also die antiken Vor-

stellungen sind ebenso genau wie die indischen : in den ersteren

begegnet uns kein Polarstern, weil die griechische Cultur nicht in

die Zeit zurückreicht, in der es einen solchen gab, oder weil, wenn

der Nordlinie nach Westen und Osten in die Augen f&llon musste. Oldenberg
betont ja selbst bei anderer Gelegenheit, dass die Inder immer sehr aufmerk-
sam auf die Himmelsgegenden gewesen seien.

1) Denn die Inder hatten ja keine Veranlassung, einen Stern als un-

beweglich zu bezeichnen. Hätton sie theoretische astronomische Kenntnisse

gehabt
, so würden sio vielleicht zur Erkenntniss des ruhenden Poles gelangt

sein. Aber Oldenberg selbst warnt davor, den astronomischen folk-lore der

.vedischen Zeit nicht zu überschätzen. Wir dürfen also für jene Zeit weder die

Absicht voraussetzen, einen dhruva »ufzufinden, noch den guten Willen, selbst

einen beweglichen Stern als unbeweglich zu bezeichnen.

Digitized by Google



72 Jacobi, Nochmal» über da» Alter de» Veda.

sie soweit zurüekgeken sollte, sich aus dieser Zeit keine Vor-

stellungen in eine spätere Zeit hinüber retteten; dagegen findet sich

in den indischen Vorstellungen der Polarstern
,

weil die indische

Cultur ohne beträchtliche Veränderung oder gewaltsame Unter-

brechung in so frühe Zeit zurückreicht. Die Berufung auf Erato-

sthenes kann ich aber nicht recht verstehen. Denn Eratostkenes

hat genaue astronomische Kenntnisse
; so weiss er genau

,
wo der

Pol liegt, nämlich bei einem kleinen Stern 5. oder 6. Grösse, unter-

halb ß Ursue minoris. 1

) Doch dieser Stern, obgleich ein wirklicher

Polarstem, war so klein, dass er nur für die astronomische, nicht

ftir die volkstümliche Vorstellung in Betracht kam.

Nachdem die Untersuchung über den Polarstem die Ueber-

zeugung befestigt hat, dass Verhältnisse des dritten vorchristlichen

Jahrtausends ihren Reflex in dem alten Hoekzeitsrituell finden, wird

man auch nicht leichten Herzens darüber hinweggehen dürfen, dass

die Kfttikäs als erstes Gestirn der Naksatra-Reihe auf eine ähnlich

frühe Zeit hinweisen. Denn da die Kfttikäs die Scheide zwischen

den nördlichen und südlichen Naksatra, den deva- und yama-naka-
aträni

\

bilden und da sie nach dem Satapatha Brähmana H, 1, 2, 8

(worauf gleichzeitig Tilak und Oldenberg hingewiesen haben) .nicht

aus der östlichen Gegend weichen*, d. h. genau im Osten aufgeben,

so steht damit fest, dass sie das Frühlingsäquinox bildeten. Die

Angabe des Satapntba Brähmana beweist, dass die mit Kfttikäs

beginnende Naksatra-Reihe in Indien eingeführt sein muss, als die

Plejaden thatsächlich dem damaligen Frühlingsäquinox nahe standen.

Denn sonst wäre es nicht möglich, dass sich die Angabe erhalten

hätte, nach der die Kfttikäs im Ostpunkte aufgingen. Somit haben

wir einen zweiten directen Beweis dafür, dass die vedische Cultur

in das dritte Jahrtausend v. dir. zurückgeht.

Wir wenden uns jetzt, wo wir auf sicherer Grundlage stehen,

zu den kalendarischen Fragen. Das Jahr der Brähmana beginnt

mit dem Phälguna-Vollmond. Diese Angabe findet sich so oft, dass

ihr allgemeine Gültigkeit in der Brähmanazeit zuerkannt werden

muss. Voraussichtlich geht sie eben in die älteste Zeit zurück, sonst

würde sie in dieser weitverbreiteten Literatur nicht so einstimmige

Anerkennung gefunden haben. Die Frage erhebt sich nun, warum
der Phälguna- Vollmond, d. h. der Vollmond bei ß Leonis, den An-
fang des Jahres gebildet habe. Oldenberg und Thibaut sind der

Ansicht, dass der Pkälguna-Vollmond mit dem indischen Frühling,

dem vaaanla, zusammengefallen sei. Denn der vasanta heisst in

den Brähmagas der Kopf oder die Thür des Jahres, der Mund der

Jahreszeiten, ebenso wie der Phälguna-Vollmond auch ausdrücklich

als der Mund der Jahreszeiten, der Mund des Jahres bezeichnet

1) ' 7 9i xov frepov rtöv ryoiiovoii' »meurepoe lortv rtZ/o," norqp,

os »aXeitat IJöXos, Tjtpi uV Soxet not.Oi otptfso^ai. Eratosthones, Catnsto-

rismi 2.
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wird. Löst man die beiden Gleichungen : Phälguna-Vollmond = Mund
der Jahreszeiten

,
und Vasanta = Mund der Jahreszeiten auf, so

ergiebt sich: Phälguna-Vollmond = (Anfang des) vasanta. So
plausibel dieses Resultat scheint, müssen wir doch bei genauerer

Betrachtung der Consequenzen an seiner Richtigkeit zweifeln und
annehmen, dass ein Fehler in obiger Rechnung steckt. Wir wollen

also jetzt untersuchen, ob der Phälguna-Vollmond mit dem Anfang
des vasanta in der Brähmanazeit zusammen fallen konnte und zwar
legen wir dabei Prof. Oldenberg’s Annahme zu Grunde, dass es sich

um die Zeit gegen 800 v. Chr. handele. Damals trat der Voll-

mond, wenn er genau bei Uttarä Phalgum stattfand, gegen den
1. oder 2. Februar ein. Nach Prof. Oldenberg tritt im nördlichen

Indien der Frühling um diese Zeit ein. Prof. Thibaut nimmt für

denselben Termin den 7. Februar an, wobei jedoch darauf aufmerk-

sam gemacht werden muss
,

dass sein Ansatz für den Phälguna-

Vollmond nicht um 800 v. Chr. sondern gegen 350 v. Chr. strenge

Gültigkeit hatte. Man kann zur Abschwiichung dieses Einwandes
sagen: der Phälguna-Vollmond und der Anfang des vasanta sind

beide bewegliche Termine; der eine kann sich zwei Wochen vor-

oder rückwärts verschieben
,

der andere ist auch nicht gerade an

das Datum gebunden. Ganz richtig. Aber wir müssen das Mittel-

datum bei solchen schwankenden Terminen zu Grunde legen. Wenn
die Mitteldaten so liegen, wie sie Prof. Thibaut gelegt wissen will,

wird durchschnittlich der Phälguna-Vollmond nur im vierten Theil

aller Fälle auf den Zeitpunkt fällen
,

der nach Prof. Thibaut den

Anfang des vasanta markiren soll ; dagegen tritt er in drei Viertel

derselben vorher ein.

1

) Wenn man nun die ältere Brähmanazeit noch

früher als 800 v. Chr. ansetzt, wie Prof. Thibaut zu thun geneigt ist,*)

so macht sich die Unrichtigkeit der betreffenden Termine immer
mehr geltend, in dem Mnasse, dass bei Zugrundelegung der Zeit um
1200— 1300 v. Chr. der Phälguna-Vollmond gar nicht mehr auf den

von ihm gewählten Anfang des vasanta fallen würde. In diesem

Falle hätte nicht der Phälguna-Vollmond, sondern der Caitra-Neu-
mond als Jahresanfang gewählt werden müssen. Dieser Termin
hätte den grossen Vorzug gehabt, dass dann Jahresanfang und Monats-

»nfang zusammengefallen wären, da ja nach Prof. Oldenberg die

Monate von Neumond zu Neumond liefen, worüber unten mehr.

Diese Bedenken ergeben sich
,
wenn wir nur den von Prof.

Thibaut gewählten Vollmondstermin des Phälguna ins Auge fassen;

auf noch schlimmere Schwierigkeiten stossen wir, wenn wir unter-

suchen, ob der von ihm angesetzte Termin für den Anfang des

1) Noch ungünstiger gestaltet sich dos Verhältnis*, wenn man annimmt«
dfes die Inder schon damals nach der Schaltregel des Jyoti.aa ihr Mondjahr
mit dem 8onnenj&hr in Einklang gebracht hätten. Denn dann tiel nur im ersten

Jahr des fünfjährigen Yuga der Phälguna-Vollmond auf den richtigen Termin,
in den vier übrigen Jahren aber stets vor denseiben.

2) Siehe das PostScript zu seinem Artikel.
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vasanta im nördlichen Indien sich rechtfertigen lasst. Den Eintritt

des vasanta kann man direct bestimmen
,
wenn man den Mittel-

termin kennt, an dem die von den Indern fiir den vasanta charakte-

ristischen Erscheinungen eintreten. Man kann ihn auch indirect

finden
,
indem man von dem Eintritt der Regenzeit

,
die jedenfalls

einen schärfer markirten Anfang hat, vier Monate zurückrechnet;

denn nach feststehender uralter Rechnung kommen auf jede der

drei Hauptjahreszeiten oder Tertiale je vier Monate. Da die Regen-

zeit im nördlichen Indien gegen das Sommersolstiz und später

beginnt, so wird man den vasanta gegen den 19. oder 20. Februar

anzusetzen haben. Prof. Thibaut verwirft diese Rechnung und setzt

aus Gründen, die gleich geprüft werden sollen, als den Anfang der

Regenzeit die Regenschauer an
,

die zuweilen in der ersten Hälfte

des Juni fallen. Wenn ich ihm
,

der so lange in Indien geweilt

hat, zu widersprechen mir herausnehme, so geschieht es aut Grund
der Aussagen Blanford's, der in diesen Dingen ja von Allen als

erste Autorität anerkannt werden muss. Es sei mir daher gestattet,

die massgebende Stelle aus Blanford’s, Climates and Weather of

India, S. 210 hier abzudrucken: “The transition from the hot season

to the rains is gradual only in Assam
,
and to a less extent in

Bengal and Arakan. In Western, North-western, and Central India,

where land-winds prevail, more or less, all through the bot season,

the ehange is rapid; a few days only of light damp winds and

calms being the forerunner of the monsoon. In some seasons, a

day or two of rainy weather occurs in these provinces about a

fortnight before the monsoon sets in permanently, and is called the

“choti barsät” or “little rains". It is however by no means a

regulär phenomenon. When it occurs, it is generally the result

of an early cyclonic storm
,

similar to those which are frequent

during the monsoon, and is due to an early and short-lived invasion

of the monsoon. It is followed by a re-establishment of the land-

winds
,

a sequence that sometimes happens also in the middle of

the rainy season, but this latter is then called “a break in the

rains”. 1
)

“In Bengal the average date for the setting in of the rains

is the second week in June. The barometer falls steadily for three

or four days beforehand
,

tili it approaches its annual minimnm

;

and the rainfall often sets in with a small cyclonic storm, giving

squally weather at the head of the bay. This sometimes carries

the rain at once up to Behar, and even farther to the north-west,

but as a rule it takes from a week to a fortnight to extend to

the North-west Provinces and the Eastem Punjab.”

Nach dieser Darlegung kann es keinem Zweifel unterliegen,

dass die unregelmässige ein- bis zweitägige Unterbrechung der

heissen Zeit nicht als Anfang der Regenzeit betrachtet werden kann,

1) avagraha im Sanskrit.
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weil nach jenen Regenschauern die heisse Zeit wieder einsetzt und
noch zwei Wochen lang dauert. Damit stimmen auch die indischen

Beschreibungen der Regenzeit überein, z. B. Mahäbhärntn III, 182, 1

:

nidäghüntakarah kälah sarvdbhütasukhävahah
|

tatraiva vasatüm tesdm prävrt samabhipadyata
||

.

Die Gründe, die Prof. Thibaut veranlasst haben, dennoch den An-
fang der Regenzeit so früh anzusetzen, legt er selbst S. 90 f. dar:

*A division which, on the basis of three different seasons, distin-

guishes three four-monthly periods can never be quite accurate,

beeause the rainy season occupies less than four months, strictly

speaking not more than three months. If, therefore, the principle

of four-monthly divisions is to be adhered to—as it actually was—

a

compromise has to be arrived at, in so far as either some weeks

previous to the beginning of the rains, or some weeks after the

cessation of the rains, have to be comprised within the rainy

seasons.” Er entscheidet sich gegen letzteres, weil früh im October

die Regenzeit vollständig vorüber sei. Ueber letzteren Punkt erlaube

ich mir statt seiner Worte die ausführlichere Angabe Blanford’s

bezüglich der North-west Provinces and Oudh hier wiederzugeben.

“The rains cease, as a rule, in September, earlier or later in

different years. Generally they last a week or more longer

in the eastem than in the Western districts. A few weeks of

close and warmer weather follow, but under the clear skies of

the lengthening nights the temperature gradually falls; and if, as

sometimes happens, a late and final fall of rain comes at the end

of the month or in October, its cooling effect is rapid and perma-

nent. Light airs begin to move from the west and gradually

strengtben tili they become the steady cool wind of the winter

months.” Die von Prof. Thibaut angeführten Thatsachen sind also

vollständig richtig; aber in seine Beweisführung hat sich dennoch

ein verbängnissvoller Fehler eingeschlichen. Er nimmt nämlich an,

dass das Tertial Varsä vier Regen monate enthalten müsse. Der

Gedanke lag aber den Indern fern
,
da ja der Regen je nach der

mehr westlichen oder östlichen Lage des Ortes nur 2 1
/*

bis etwas

über 3 Monate dauerte. 1

) Auch in der vedischen Zeit zerfällt das

zweite Tertial in zwei rtus : varpä oder prävrs und sarüd. In

die letztere Jahreszeit fallt das Ende der eigentlichen Regenzeit und

das Aufklären des Himmels; die Luft wird klar, herrlich scheint

der Mond, das Hochwasser der Flüsse schwindet. Besonders aber

1) Die stehende indische Angabe ist 3 Monate; cf. R&m&y&na IV, 28, 3:

navamäsadhrtam garbham bhäskaraxya gabhastibhik
|

pitvfi rasam samudrünäm dyauh prasüle rasäyanam.
J

Trotzdem giebt es auch nach dem RSmäy. vier vär#ika mö«z; ibid. IV, 26, 14:

pürvo *yain värsiko mitsaJi inlvanah salilägamaJi
|

pravrttäh saumya catväro mäsn väraikasamjhitiih.
||
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ist charakteristisch für den Herbst, dass der Reis auf den Feldern

reif ist. Man sieht
,

dass diese Jahreszeit keinen einheitlich

meteorologischen Charakter hat. Darauf kommt es aber auch nicht

in erster Linie an, sondern darauf, ob auf die Auffassung und das

Gemüth der Inder jene verschiedenen Erscheinungen einen einheit-

lichen Eindruck machten. Wer die indischen Dichter liest 1
),

wird

zugeben müssen
,

dass der Herbst für den Inder eine richtige,

individuelle Jahreszeit war, 2
) nicht ein Produkt theoretisirender

Schablone. Wenn der in Indien lebende Europäer nicht dieselben

Empfindungen hat, so ist das leicht begreiflich; denn dieser sehnt

sich nach der Kühle, und ihn, der nicht sät und erntet, bewegt es

gemüthlich nicht, dass die Ernte vor der Thür steht; dass aber

letzteres bei der vorwiegend ackerbauenden Bevölkerung Indiens

ein sehr wichtiges Moment war, versteht sich von selbst, daher denn

auch für die Inder der ältesten Zeit Herbst und Jahr (
darad) synonym

waren. Für sie gehören die beiden Jahreszeiten
,

in denen die

wichtigsten Saaten des Jahres wachsen (varsä) und reif auf den
Feldern stehen (darad) eng zusammen. 11

) So gehört für sie noth-

wendiger Weise ein Stück der kühlen Jahreszeit zum zweiten Tertial,

varsä. und zwar bis zum ersten Vollmond nach Eintritt der regen-

losen Zeit. Es ist das die daradi rätrl. MBh. III, 182, 16;

tepüm punyatamä rätri/i parvasandhau sma däradi
|

tatraiva vasatnm äsit Karttiki Janamejaya
||

dann tritt erst der hemanta ein, cf. Rärnäv. IH, 16, 1

:

daradoyapäye hemanta rtur istih pravartata.

Der hemanta beginnt also nicht mit dem Anfang, sondeiu inner-

halb derjenigen Jahreszeit
,
welche der Europäer als die kühle be-

zeichnet. Meteorologisch 4
) ist für den hemanta der kalte Wind

charakteristisch (väyud cätro ’dicyah pädcätyo vä varnaniyah.

Vägblmta 1. c. p. 66), während die darad umlaufende Winde hat

(väyud cüträ ’niyatadiklcah, ib. p. 65); ferner natürlich die grössere

Kälte. Aber bei welcher Temperatur tritt für den Inder die

specifiselie Empfindung der Kälte ein? Ich bemerke, dass im nörd-

1) Eine »ehr nützliche Zusammenstellung der charakteristischen Eigen-

schäften und Erscheinungen der G Jahreszeiten lindet sich in Vägbhata’s Kävyä-
nusäsana, ed. Kftvyamala No. 43, S. 65 f.

2) Man denke auch an den alten Namen des Jahres xarad .

3) Das Charakteristische des zweiten Tertials ist natürlich die Regenzeit,

unter doren diroctexn oder indircctem Einfluss es steht; daher erhielt es von
ihr den Namen var#ä. In ähnlicher Weise war für das erste Tertial die

Sommerhitze grlsma charakteristisch und es wurde nach ihr benannt. Wenn man
nun, wie Prof. Thibaut tliut, annimmt, dass es im ganzen Tertial varsii geregnet
haben müsste, so muss man auch annehmon, dass im ganzen Tertial grifnia
grosse Glut herrschen müsse. Aber das Eine ist ebenso unrichtig wie das Andere.

4) In landwirthschaftlicher Reziehung wird die Fülle der Gotnüse und das
Aufgehen des in den Schlick der zurückgetretenen Gewässer gesäten Reis von
Vagbhafa hervorgehoben.
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liehen Indien die Durchschnittstemperatur des November noch um
10° Fahrenheit unter der des Octobers liegt. Es ist daher wohl
begreiflich, dass die Inder ihren hemanta gegen Ende des Octobers

angesetzt haben
,

so dass also doch vier Monate zwischen seinem

Anfänge und dem Ausbruche des Monsoons lagen.

Das dritte Tertial
,
hemanta

,
enthält die beiden weniger von

einander geschiedenen Jahreszeiten: hemanta und sisirn. Von dem
letzteren sagt auch Vagbhaja : atra sarvam hemantavad varna-

nh/am. 1

) Aehnlich äussert sich Prof. Thibaut: “The insertion of

‘a cool season’ (iiSira) between winter and spring is not based on

conspieuous natural relations", p. 90 ,
note 5. Darum ist er auch

der Ansicht, dass “the five-season System is next to the three-season

System, the only natural one." Wie dem auch sei, jedenfalls gehen

vier Monate auf das Tertial hemanta
;
Vägbhaja, der zwischen dem

12. und 15. Jahrh. n. Chr. lebte, theilt, wie die meisten classischen

Schriftsteller
,
dem Süira die beiden Monate Mägha und Phälguna

zu. Da er den Monat von Vollmond zu Vollmond rechnet (1. c.

S. 65), so beginnt er also die folgende Jahreszeit, vasanta, mit dem
Phälguna-Vollmond. Man wird nun die Angaben der Inder selbst

über den Anfang des vasanta nicht ohne Weiteres bei Seite setzen

dürfen; denn sie haben die Jahreszeiten als solche erkannt und be-

nannt
,
und werden daher wohl am besten wissen

,
wann dieselben

beginnen. Wenn nun Vägbhata den Anfang des vasanta auf den

Phälguna-Vollmond verlegt, so muss zweitausend Jahre vor seiner

Zeit
,

nach Prof. Oldenberg also in der älteren Brähmanazeit
,

der

Phälguna-Vollmond einen ganzen Monat vor den Anfang des vasanta,

also mitten in den iisira gefallen sein. Die Annahme Oldenberg’s

und Thibaut's, dass in der ältesten Zeit der Phälguna-Vollmond

mit dem Anfang des vasanta zusammengefallen sei, ist also nicht

zulässig.

Zu demselben Resultat gelangen wir, wenn wir die älteste

Angabe über die Vertheilung der Jahreszeiten auf das Jahr zu

Grunde legen. Im Jyotisa Vedäflga v. 6 beginnt das Jahr mit

dem Wintersolstiz und sein erster Monat ist Mägha oder tapas\

der erste Frühlingsmonat ist inadhu
,
der dritte des Jahres. Dessen

Anfang fällt also, wenn man genau rechnet, auf den 19. oder

20. Februar. Nebenbei sei bemerkt
,

dass der vasanta nach dem
Jyotisa mit Caitra Neumond begann (vergl. oben S. 73).

1) Immerhin weiss er eine Reihe von Erscheinungen anzugeben, dio nicht

beidon rtus gemeinschaftlich sind. Davon hebe ich mit Bezug auf dio Bemer-
kungen in meinem Aufsatz: Beiträge zur Kenntnis» der vedischen Chronologie

(Nachr. der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894, 8. 115)

über das Avabhrtha Bad hervor, dass nach Vägbhata für liiMra, i. e. Mägha
and Phälguna, pat/asöm atixäyi mityam charakteristisch ist, während im hemanta
das Wasser in Teichen und Brunnen noch angenehm warm ist (xarahfcüpa -

payasnin kavosnatä). — Es scheint, dass bei der Schilderung des hemanta im
Rämäy. III, 16 unter diesem Namen auch der äixira mit oinbegritTen ist.
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Prof. Oldenberg und Prof. Thibaut haben nun einen anderen

Weg eingescblagen
,
um ihre Behauptung zu stützen. Da man

vasanta mit Frühling, spring, zu übersetzen pflegt, so fragen sie,

wann der Frühling, spring, im nördlichen Indien eintrete. Prof.

Thibaut, der ja den Frühlingsanfang auf den 7. Februar legen will,

sagt (S. 91): “In the earlier part of February the inerease of

warnith is already very perceptible: the true cold season is over.”

Diesem Urtheil muss ich nun dasjenige Blanford's entgegenstellen,

der von den North-west Provinces sagt: “The cool season is less

cold
,

less rainy and cloudy (als im Punjab)
,
and comes to an

end in March, when strong hot winds set in from the west

with great persistency, lasting well into May.” Man sieht wie die

Urtheile auseinandergehen : Prof. Thibaut setzt den Anfang des

Frühlings ebensoviel vor den traditionellen Anfang des vasanta als

die grösste meteorologische Autorität nach demselben. Prof. Thibaut's

Irrthum hierbei ist derselbe wie bei seiner Ansetzung der kalten

Jahreszeit in den Anfang des October. Was vasanta ist, können

uns nur die Inder sagen. Die von ihnen angeführten Merkmale
sind sehr charakteristisch, aber leider fehlt uns über sie eine Statistik

aus den einzelnen Landestheilen : es beginnt der malayänüa oder

daksinütt/a väyu zu wehen, der Mango hat üppige Triebe gemacht
und steht in Blüthe

,
der Kokila lässt seinen Ruf erschallen

,
die

Bienen schwärmen
,

die Liebe regt sich in aller Herzen
,

etc. etc.

Jedenfalls sieht man
,
dass es auf eine Zunahme der Wärme allein

nicht ankommt ;') um die genannten Erscheinungen ins Leben zu

rufen, muss dieselbe schon länger angehalten haben und bedeutender

geworden sein. Das stimmt aber eher mit einem späten Datum im
Februar als mit dem frühen von Prof. Thibaut gewählten.

Prof. Thibaut geht nun weiter und zeigt, dass wenigstens im
Kausitaki Brähmuna der Phälguna-Yollmond auf den von ihm ge-

1) Wenn es nur Auf die Sonnenwärme ankommt, so lässt sich darüber

folgendo Betrachtung anstellen. Theoretisch müsste es an swei Tagen, die gleich-

weit vor und nach dem Wintersolstiz liegen, gleich wArm sein, also am 20. Nov.

wie am 20. Jan., und am 21. Oct. wie am 19. Febr. Wenn nun keine anderen

störenden Einflüsse hinzukommon, wird aber thatsächlich der vor dem Winter-

solstiz liegende Termin wärmer sein als der entsprechende nach demselben, weil

an dem ersteren die Erde noch von dem eben verflossenen Sommer bedeutend
erwärmt ist, während an dem letzteren Termin die Erde schon die im Sommer
empfangene Wärme ausgestrahlt hat. Dies Gesetz trifft für das nördliche Indien

zu, wovon man sich aus Blanford's Cliroatic Tables leicht überzeugen kann. Die
Durchschnittstemperaturen der vor dem Jahresschluss liegenden Monate sind

höher als die entsprechenden, nach demselben z. B. in Delhi December 60°,

Januar 59°; November C8°, Februar G2°; October 79°, März 74°. Wäre statt

des Jahresschlusses das Wintersolstiz gewählt, so würden die Unterschiede noch

mehr in die Augen fallen. Denn die Durchschnittstemperatur von 30 Tagen
vor dem Solstiz ist natürlich höher uls die des December und die von 30 dom
Solstiz folgenden geringer als im Junuar. Setzt man also das Ende der kühlen
Jahreszeit auf den 7. Februar, so muss man deren Anfang gegen don 2. No-
vember oder eher noch später legen.
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wählten Termin
,
den 7. Februar

,
falle. Dort wird nämlich das

Wintersolstiz auf den Neumond vor dem Mägba-Vollmond gelegt. Der
Phälguna-Vollmond Mit also l 1

/, Mondmonate oder 44 bis 45 Tage

nach dem 21. bez. 22. December, also zwischen den 3. bis 5. Februar,

nicht wie Prof. Thibaut will
,
auf den 7. ,

sondern noch drei Tage

früher. Selbst wenn wir von dieser Differenz absehen wollten,

würden wir Prof. Thibaut’s Schluss nicht beistimmen können, weil

wir nach Obigem seinen Anfangstermin des vasanta zurückweisen

müssen. Dagegen würde ich einen anderen Schluss für berechtigt

halten: wenn nämlich sich im Kausltaki ßrähmana dasselbe Datum
für das Wintersolstiz findet wie im Jyotisa

,
so dürfte doch auch

wohl der Frühlingsanfang jenes auch für dieses gelten
;
mit andern

Worten, ohne zwingenden Grund dürfen wir nicht für das Kausltaki

Brähmana einen andern Frühlingstermin annehmen als im Jyotisa,

nämlich zwei Monate nach dem Wintersolstiz.

Wenn Prof. Thibaut sich nun weiter auf den römischen Kalender

beruft, nach welchem veris initium auf den 7. Februar Mit, so ist

diese Analogie von geringem Werth. Denn im römischen Kalender

wurden die Anfänge der vier Jahreszeiten genau in die Mitte

zwischen ein Solstiz und Aequinox gelegt. Es ist also eine kalen-

darische Fiktion. Wie sich die Wirklichkeit dazu verhielt, lernen

wir aus Ovid, Fasti II, 150 f.

:

primi tempora veris eunt.

Ne fallare tarnen, restant tibi frigora, restant

!

magnaque discedens signa reliquit hiems.

Der wirkliche Frühling kommt erst später. Zum 24. Februar heisst

es ib. 853 f.

:

Fallimur, an veris praenuntia venit hirundo

nec metuit, ne qua versa recurrat hiems ?

Man beachte auch
,

dass das Jahr ursprünglich in. Rom mit dem
März begann. — Ueber den Frühlingsanfang bei den Chinesen muss

ich mich einer Aeusserung enthalten
,
da ich zu wenig von deren

Chronologie verstehe.

Wir haben nunmehr Prof. Thibaut’s Hypothese nach allen

Richtungen einer gründlichen Prüfung unterzogen; wir sahen, dass

derselbe von der irrigen Ansicht ausging
,
das Tertial varsä ent-

halte vier wirkliche Regenmonate. Deshalb setzte er das Auf-

hören des Regens, ca. den 7. October, als Anfang des hemanta an. So

ergab sich für ihn die Nöthigung, den Anfang des Tertials varsä

zwei Wochen vorzudatiren
,
und die Möglichkeit den Anfang des

vasanta auf den 7. Februar zu setzen. Einerseits lässt dieser

Ansatz des Frühlingsanfangs die sich schon im Jyotisa findende

und in der Folgezeit allgemein anerkannte Bestimmung ausser Acht,

dass zwei Monate zwischen ihm und dem Wintersolstiz liegen.

Andererseits wird er dem indischen Begriffe des vasanta und den
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thatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht. Vor dem letzten Drittel

des Februar kann der Anfang des vasanta nicht angesetzt werden.

Was gegen Prof. Thibaut’s Ansatz des Frühlingsanfanges am

7. Februar gesagt ist, gilt a fortiori gegen Prof. Oldenberg's An-

satz des 1. oder 2. Februar 1
). Da nun nach dem Kausltaki Bruh-

mana der Phälguna -Vollmond um den 4. Februar fiel, so ist es

unmöglich, dass er zur Bestimmung des Frühlingsanfanges gedient

habe. Es dürfen also jene vedischen Aussprüche
,

durch deren

Combination die Gleichung Phälguna -Vollmond = Vasanta-Anfang

hergeleitet wurde, nicht in dieser Weise mit einander verbunden

werden
,

wie Prof. Oldenberg und Thibaut wollen. Wie ich über

letzteren Punkt denke, habe ich in meinem früheren Aufsatz dar-

gelegt (XLIX, S. 226) und kann daher hier darauf verweisen.

Wenn also der Phälguna -Vollmond nicht darum das Neujahr

bezeichnete, weil er mit dem Anfang des vasanta zusammenfiel, so

müssen wir uns nach einem anderen natürlichen Jahresabschnitt

umsehen. Die Tradition führt uns hier auf den richtigen Weg.

Denn nach der ältesten Darlegung des indischen Kalenders, dem

Jyotisa VedäAga, fängt das Jahr mit dem Wintersolstiz an. Da

nun das Vedäüga als solches jedenfalls auf vedischen Anschauungen
basirt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in viel früherer

Zeit derselbe Jahresanfang galt. Somit wird man versuchen müssen,

ob sich der Phälguna -Vollmond als Wintersolstiz der ältesten Zeit

deuten lässt. Das setzt voraus, dass die Zeit, in der dieser Ansatz

gemacht wurde, von dem Jyotisa Vedäilga, welches das Winter-

solstiz auf den Magha - Neumond verlegt
,
durch einen sehr langen

Zwischenraum getrennt ist. Da mm aber die Untersuchungen über

den Polarstern und den Anfang der Naksatra-Reilie mit Kpttikäs

gezeigt haben
,
ass die Culturperiode der sog. Brähmanazeit in das

dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht, so schwindet die Schwierig-

keit, für die frühesten Kalendereinrichtungen ein noch höheres Alter

anzusctzen. Und da wir nun einen, wenn auch in den Veden nicht

nachweisbaren, aber mit Sicherheit aus dem Namen Agrahäyana zu

erschliessenden
,

jedenfalls sehr alten Jahresanfang mit Märgasira

kennen
,

der um drei Monate von dem eben behandelten Neujahr

entfernt liegt, so können wir ihn mit dem Herbstüquinox identi-

ficiren.'
2
) Das dritte mit dem Sommersolstiz im Prausthapada he-

1) Oldenberg beruft sich S. 47G auf das Zeugnis* des Missionars

J. M. Merk über das Klima des Punjab , nach dem iin Februar ein kurzes

Frühjahr eintritt, während im März es schon warm in der Ebene werde. \,l)ies

widerspricht weder dem Anfang des vasanta im letzten Drittel des Februar,

noch spricht es für den Eintritt desselben am 1. Februar, wie Oldenberg will.

Uebrigens hat das Punjab etwas andere klimatische Verhältnisse, als die

Northwest Provinces, auf die es für die Zeit der Brähmanas in erster Linie

ankommt.

2) Man beachte
,

dass gegen Endo September dor Kegen in den mehr
westlich gelegenen Theilen Indiens zu Endo ist. Es war also das Aequinox
auch dadurch äusserlich markirt.
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ginnende Jahr erschliesse ich ans dem Anfang des vedischen Schul-

jahres und ähnlichem. Ich gebe zu, dass sich ein s t r e n g e r Beweis

für diesen Jahresanfang nicht geben lässt. Es wäre aussichtslos,

über diesen und einige andere Punkte, wie z. B. die Auslegung des

Süryäsükta, streiten zu wollen, da es sich um verschiedene Möglich-

keiten handelt. Lassen wir das Zweifelhafte bei Seite, damit nicht

der Streit um Nebenpunkte die Hauptsache verdunkle
,

so erkläre

ich, dass die Hauptstützen meiner Ansicht über das Alter der

indischen Cultur durch die Angriffe der Gegner nicht erschüttert,

ihre eigenen Construktionen aber unhaltbar sind.

Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen, zu denen mir Prof.

Oldenberg’s letzter Artikel Veranlassung giebt. Den von ihm an-

geführten Belegen dafür, dass in der vedischen Literatur die Monnte

von Neumond zu Neumond liefen, kann ich mich nicht verschliessen.

Allerdings wäre erst aus einer Sammlung aller kniendarischen An-
gaben in der vedischen Literatur

,
wie sie Hofrath Bühler vor-

geschlagen hat. zu ersehen, ob sich nicht auch Spuren der anderen

Rechnungsweise, nämlich von Vollmond zu Vollmond finden. Aber

wenn ich auch zugebe
,

dass das Amänta-System im Veda das

üblichere gewesen ist
,

so bleiben die in meinem letzten Aufsatze

hervorgehobenen Bedenken dennoch in Kraft. Wie kommt es, dass

das Jahr mit dem Vollmond nnfing und nicht mit dem Anfänge

eines Monates, dass also der Jahresanfang mitten in einen Monat
fiel? Ich sollte doch meinen, dass ein solcher Jahresanfang nur

dort entstehen konnte, wo das Pürpimänta-System galt, d. h. der

Monat von Vollmond zu Vollmond gerechnet wurde. Und that-

sächlich ist das Pürpimänta-System im nördlichen Indien im volks-

tümlichen Gebrauch nachweisbar seit dem 4. Jahrh. v. Cbr. bis

auf den heutigen Tag; 1

) nur die vedischen Inder stehen abseits.

Dafür dass dies volkstümliche Pürnimänta-System in Folge einer

Kalenderreform an die Stelle eines vorher geltenden Amänta-Systems

getreten sei, liegen keinerlei Anzeichen vor.

Das Einzige, was man als eine Kalenderreform deuten könnte,

ist das die astronomisch-kalendarischen Kenntnisse der Sütra- und
späteren Brähmanaperiode verzeichnende Jyotisa Vedänga. Doch
das Jyotisa legt eben die Amanta-Rechnung zu Grunde. Es lässt

sich nun schwer annehmen, dass diese von Oldenberg „natürlicher“

genannte Rechnungsweisc des Monats als der Lebensdauer eines

Mondes 2
)
gewissermassen geräuschlos in dem grossen Bereiche des

nördlichen Indiens durch das Pürnimänta-System verdrängt sein sollte,

ohne dass dieses letztere durch eine Autorität nach Art des Jyotisa

1) So unter Asoka und bei den Buddhisten, siehe HUhler in dieser Zeit-

schrift Bd. 4G, S. 73. Auch die Jaina haben dos Pürnimänta-System, wie mail

aus jeder Datumsangabe ersieht, z. B. Acäriinga II, 15, 22
:
je se hemantümun

padhame mäse, padhame pakkhe, Maggasirabahulc.

2) Oldenberg wcisst darauf hin, dass auch Juden, Griechen und Römer
den Monat ebenfalls von einem Neumond zum folgenden rechneten.

Bd. L. G
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gestützt worden wäre. Nach meiner Ansicht löst sich diese Schwierig-

keit am einfachsten durch die Annahme . dass die kalendarischen

und astronomischen Kenntnisse nicht in brahmanischen Kreisen ge-

wonnen wurden, sondern in denjenigen Klassen der Bevölkerung, welche

ein praktisches Interesse daran hatten
,
eine geregelte Zeitrechnung

zu besitzen. Dieselbe Ansicht habe ich schon in meinem ersten .Artikel

in dieser Zeitschrift, Bd. XLIX, S. 221 f., vertreten, dass nämlich

.Ursprung und Weiterbildung des indischen Kalenders anderswo als in

den Kreisen vedischer Theologen zu suchen ist.“ Indem ich mich

zur Begründung meiner Ansicht auf das früher Gesagte berufe,

möchte ich nochmals daran erinnern
,

dass wahrscheinlich von den

Brahmanen oder, genauer, den vedischen Theologen die Bezeichnung

der Monate als Madhu, Mädhava etc. statt der gemeinindischen und

wohl uralten Benennung nach Naksatras herrührte
,
und dass der

vedische Kalender auf Cyklen basirt .
während der gemeinindische

auf stete Beobachtung der Himmelserscheinungen gegründet ist.

Die Opferkünstler nahmen wohl nur so viel von dem volksthüm-

liehen Kalender auf, als sie gebrauchen konnten, und begnügten

sich im Uebrigen mit solchen allgemeinen
,
von der directen Be-

obachtung unabhängigen Vorstellungen
,

wie sie zur Regelung des

Opfers ausreichten. Dass sie dabei von der Pürnimänta-Rechnung

abwichen und den Monat als eine lunatio, die Lebensdauer eines

und desselben Mondes, auffassten, fügt sich recht wohl in die Ge-

sammtheit ihrer kalendarischen Begriffe. Ihre Anschauung ist ja,

wie Prof. Oldenberg hervorhebt
,

in gewisser Beziehung die natür-

lichere, aber nicht für diejenigen, welchen der Vollmond der

wichtigste Moment des Monates war, wie es in Indien der Fall ist,

wo die Monate ihre Benennung von dem Vollmonde, bez. von dem

Naksatra, bei dem der Vollmond steht, erhalten.

Prof. Oldenberg sagt S. -171 seines letzten Artikels, dass ich

die Darlegung seiner Hypothese, wie die Inder zur Kenntniss der

Solstitial- und Aequinoctial-Punkte ohne Kenntniss der Bahn der

Sonne unter den Gestirnen kommen konnten, gänzlich missverstanden

habe. Halten wir uns also an seine neuerdings gegebene Erklärung.

Die Inder wussten, so nimmt er S. 471 an, .dass während des

Halbjahres der zunehmenden Tuge die Sonne von Tag zu Tag nörd-

licher, während des Halbjahres der abnehmenden von Tag zu Tag

südlicher auf- und untergeht“, und dass .sie die Zeitpunkte und

gewiss auch die Punkte des Horizontes beachteten, an welchen die

Wenden stattfinden“. Wie gestaltet sich dies nun in der Praxis?

Für einen Beobachter, z. B. auf dem 28. Grad n. Br., etwa in Delhi,

verschiebt sich zur Zeit der Sonnenwende der Aufgangspunkt der Sonne

innerhalb dreier Wochen um weniger als der scheinbare Durchmesser

der Sonne; mit anderen Worten, der Beobachter war wenigstens drei

Wochen lang im Zweifel, ob die Sonne noch in ihrem nördlichem

Laufe sei, oder den südlichen schon angetreten habe, und für eben

diesen Zeitraum musste der wahre Zeitpunkt der Sonnenwende
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ungewiss sein. Dagegen verändert sich der Aufgangspunkt der

Sonne zur Zeit des Aequinox um ebensoviel und mehr in einem

Tage, wie zur Zeit des Solstiz in drei Wochen. Die von Oldenberg

vorgeschlagene Methode eignet sich also zur Feststellung des Aequinox,

nicht zu der des Solstiz. Da nun die Inder den Aufgang der

Plejaden im Ostpunkte bemerkt hatten, so ist nicht wahrscheinlich,

dass sie den Aufgang der Sonne in eben diesem Punkte unbeachtet

gelassen hätten. Aber gerade das Aequinox sollon die alten Inder

nach Oldenberg nicht beachtet haben.

Diesen künstlichen Construktionen lege ich wenig Werth bei;

ich glaube nach wie vor, dass die Inder in der ältesten Zeit auf

dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind, wie alle Völker

in der Kindheit ihrer Cultur, auf die Beobachtung des Frühauf-

ganges der Gestirne, und dass sie so zur Kenntniss der Sonnenbahn
gelangt sind, mag auch erst in späteren vedischen Schriften Bezug
auf diese Dinge genommen werden.

6
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Arabische Felseninschriften bei Tör.

Von

l>r. Stickel und Dr. Yerworn.

Die kleine Hafenstadt Tör am gleichnamigen Busen des Rothen
Heeres wurde seit langen Jahren von vielen europäischen Reisen-

den besucht, und ihre Umgebung, mehr oder minder lückenhaft,

beschrieben. Jüngst haben zwei meiner jüngeren Collegen
,

die

Herren Professoren Dr. Walther und Dr. Yerworn sieh dort natur-

wissenschaftlicher Forschungen halber aufgehalten, von denen der

letztere in einem Briefe an mich eine genaue detaillirte Schilderung

der betreffenden Landschaft giebt, die, auch nur schon als

topographische Vervollständigung, verdient, bekannt zu werden.

Noch aber hat für mich ein ganz besonderes Interesse, was über

Felseninschriften unweit Tör's vermeldet wird. Abgesehen von
einer kurzen Notiz darüber in Dr. Walthers .Denudation in der
Wüste* bietet nur Wellsted (Reisen in Arabien, deutsch von Rüdiger
II. S. 19) eine Bemerkung, dass am Dschebel Mokatteb in der

Nähe Tör’s ein Theil des Berges mit Inschriften bedeckt ist, „die

sich von denen, welche man in anderen Theilen der Halbinsel ge-

funden bat, in mancher Hinsicht unterscheiden*. Ganz richtig hat

Wellsted schon auf den Unterschied dieser für uns in Betracht

kommenden Inschriften am Dschebel Mokatteb von den bekannten

nabatüisehen, in Wadi Mokatteb am Sinai befindlichen und von Euting

(1882) mnstergiltig erklärten Inschriften aufmerksam gemacht; mit

Unrecht wird diese Unterscheidung in der Anmerkung zu Wellsted

S. 20 in Zweifel gezogen.

Die Tör- Inschriften, wie ich sie kurz nennen will, sind von den

nabatäisehen durch Schrift und Sprache durchaus verschieden. Sie

haben
,

soviel ich weiss
,
keine weitere Beachtung, geschweige Er-

klärung gefunden
,
und können durch die Nachricht und Prolien

davon, die Herr Yerworn giebt, fast wie neu entdeckt gelten.

Der Brief des Herrn Yerworn, auch als topographische Ver-

vollständigung beaclitenswerth, ist folgender:

„P. P. Jena, d. 19. Sept. 95. Ich beeile mich, Ihren Wunsch
zu erfüllen und Ihnen einige nähere Angaben über den Fundort
der alt-arabisclicn Inschriften zu machen

,
deren photographische
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Aufnahmen ich Ihnen vor Kurzem übergeben habe. Der Fundort
Ist der Djebel Nahus am südlichen Theil der westlichen Sinai-

küste. Indessen wird es wohl nöthig sein, dass ich Ihnen die Um-
gebung ebenfalls kurz schildere.

Im Winter 1894/95 hielt ich mich zum Zwecke physiologischer

Studien an Seethieren etwa 4 Monate lang in Tor an der Sinai-

küste auf. Tor ist jetzt der einzige feste Platz an der einst vielfach

besiedelten Sinaiküste und seine 150—200 Einwohner sind fast

sämmtlich griechisch-katholische Christen
,
wahrend die mohamme-

danische Bevölkerung in mehreren kleinen Hüttencomplexen ausser-

halb des eigentlichen ,Tor el belecT wohnt. Den Mittelpunkt des

Dorfes bildet ein Kloster, das ein moderner Zweigconvcnt des

Katharinenklosters auf dem Sinai ist. Von Tor aus pflegen denn
auch die griechisch-katholischen Pilger, die sich fast ausschliesslich

ans armen russischen Bauern rekrutiren, in grösseren Karawanen
das Katharinenkloster und die heiligen Stätten des Sinai zu be-

suchen. Dabei unterlassen die Leute von Tor es gewöhnlich nicht,

die Pilger auch nach Abu Suerah und dem Djebel Nahäs zu

führen
,
um ihnen hier den bekannten klingenden Berg zu zeigen.

Da das Glockentönen des Djebel Naleäs bereits mehrfach die

Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich gelenkt hat und da ich

ferner erfuhr, dass sich in Abu Sußralt alte christliche Einsiedler-

klausen finden, die mein Interesse in Anspruch nahmen, so stattete

ich diesen Localitäten zu wiederholten Malen einen mehrtägigen
Besuch ab.

Abd Sueruh liegt am Strande in einer lieblichen kleinen

Bucht etwa zwei bis drei Stunden nördlich von Tör. Man geht
am besten am Fusse des Djebel Hammäm

,
der Tor im Norden

überragt, entlang, indem man sich immer hart am wildzerklüfteten

Felsenstrande hält. So gelangt man schliesslich zu den Palmen
von Abd Stterah. Schon bevor man die Palmen selbst mit ihrem
Brunnen erreicht, senken sich die Abhänge des Djebel Hammäm
nnd geben einem schmalen Wüdi den Austritt, dem Wadi Abu
SuSah. Dieses Wüdi ist die Scheide zwischen dem Djebel
Hammäm und dem Djebel Nakäs

,
der das andere Gehänge des

Thaies bildet und sich als mächtiger Sandsteinklotz längs der

Küste hinzieht, im Norden begrenzt vom breiten Wadi Ardba
,

das ihn von der majestätischen Kette der braunen Arababerge
scheidet. So liegt der Djebel Naleäs eingekeilt zwischen dem
Djebel Hammäm und dem Arabagebirge, begrenzt im Süden vom
Wädi Abä Suilrah

,
im Norden vom Wadi Araba und im Osten

abfallend in die weiteu Sandflächen der Wüste El Käa.
Kurz vor dem Eingang in das Wädi Abä Sueruh trifft man

in der ca. 4—6 Meter hohen aus subfossilem Korallenkalk be-

stehenden Strandterrasse des Djebel Hammäm unter mehreren zer-

störten Felsenzellen auch eine sehr gut erhaltene alte christliche

Einsiedlerklause, die in das Gestein hineingelassen und innen mit
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Kreuzen und Inschriften in griechischen, römischen und arabischen

Lettern beschrieben ist. Solche Klausen linden sich ferner zum
Theil noch vorzüglich erhalten in einem kleinen Seitenthal des

Wädi Abu Surrah. wo sie versteckt in halber Höhe eines Sand-

steinabhanges des Djebel Naküs eingehauen sind. Auch hier sind

die Wände vorwiegend mit griechischen und arabischen Inschriften

sowie mit Kreuzen und primitiven Abbildungen von Segelschiffen

bedeckt. Unten am Strande von Abu Su&rah liegen zwischen den

Palmen und halb vom Wüstensande verweht etwas ausgedehntere

Mauerreste, die einem oder mehreren grösseren Gebäuden angehört

haben und ihrer Bauart nach aus derselben Zeit stammen müssen

wie die Klausen. Nicht weit oberhalb der Palmen im Abfall des

Djebel Naküs haben die Christen von Tür neben einer Felsenhöhle

vielleicht mit Benutzung einer alten Klause eine kleine Felsen-

capelle gebaut, zu der sie alljährlich einmal zu wallfahrten pflegen.

Geht man von Abii ijuerah über die mächtigen Sandhalden,

die den Fuss des Djebel Naküs bedecken, immer zwischen seinem

Abhange und dem Meere etwa ein bis anderthalb Stunden weiter

bis man zum Wadi Araba gelangt
,

so kommt man hier, grade

an der Ecke, un welcher der Abhang des Djebel Naküs sich nach

Nord-Nord-Ost umzuwenden beginnt, an die Stelle wo das Glocken-

tiinen zu hören und wo nach der Sage der Leute von Tür ein

altes christliches Kloster verschüttet sein soll.

Hier ist auch der Fundort der alten arabischen Inschriften.

An einer mächtigen aus dem Sande steil aufragenden Sandstein-

wand. neben der sich auf der südlichen Seite der Abhang des

Berges terrassenförmig mit natürlichen Stufen von durchschnittlich

2—5 Meter Höhe aufbaut, während auf der nördlichen Seite eine

enge Felsenschlucht oder besser Felsenspalte sich in den Berg

hineinzieht, um in einiger Entfernung blind zu endigen, finden sich

die ersten in die Augen fallenden Inschriften. Aber nicht bloss

die grosse Sandsteinwand, sondern auch die Wände der Schlucht

und dann vor Allem die sämmtlichen Wände des terrassenförmig

aufsteigenden Hanges sind bedeckt mit unzähligen Inschriften. Die

Hauptmasse der Inschriften steht grade weniger auffällig an den

Wänden der Felsenterrasse, die man erklettern muss, um die In-

schriften zu bemerken. Hier finden sich in ausserordentlich grosser

Zahl alt-arabische Inschriften und kaum einige andere. Dagegen

sieht man an der grossen Felsenwand und in der Schlucht neben

den arabischen auch Inschriften in griechischen und römischen

Lettern, sowie griechische Kreuze und Namen aus allen möglichen

Zeiten, darunter einige von europäischen Reisenden mit Jahreszahl

und besonders von griechischen Christen und Mönchen aus Tür.

Die Inschriften sind sämmtlieh in den verhältnissmässig weichen,

rothbraunen Sandstein eingekratzt, was, wie ich mich selbst über-

zeugte
, ohne Schwierigkeit möglich war

,
und erscheinen

,
da das

Gestein mit einer dunkleren Rinde überzogen ist, noch jetzt immer
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etwas heller als die Oberfläche des Felsens. Fast alles ist sehr gut

erhalten, da das Gestein kaum bemerkenswerth verwittert ist. Die

Lettern sind durchschnittlich 5—10 Cm. gross. Daneben sind auch

einzelne primitive Figuren von Kameelen in den Stein eingekratzt.

Das Ganze erinnert in seinem Charakter, abgesehen von den Schrift -

Zeichen selbst, sehr lebhaft an die bekannten nabatäischen Felsen

-

inschriften des W&di Mokatteb am Sinai.

Obwohl die Schlucht, wie ich aus den Fusspuren im Sande
und den modernen griechischen Verewigungen an den Felsenwändcn
sah, und wie mir die Leute von Tor selbst angaben, der Ort

ist, wo den russischen Pilgern immer der Glockenton demonstrirt

wird
,

so gelang cs mir doch trotz mehrtägigen Aufenthalts dort

nicht, einen ähnlichen Ton zu vernehmen. Auch ist grade un-

mittelbar in der Schlucht oder an der Terrasse kein grösserer

Sandabhang. Der nächste grosse Sandrutsch befindet sich erst etwa
5—8 Minuten weiter nach Norden. Allein es wäre möglich, dass

man gerade hier durch die localen akustischen Verhältnisse den Ton
deutlich zu hören im Stande ist. Ich habe darüber keine Erfahrung,

da es mir nicht einmal glückte, den Ton an den grossen Sand-

abtällen des Djebcl Naküs experimentell zu erzeugen
,

wie es

Büppel, Palmer und Andere vermocht haben. Dagegen bietet

die Schlucht einen ausgezeichnet geschützten Lagerplatz, während
die Sandhalden und ihre nächste Umgebung sich zu diesem Zwecke
wenig eignen. Es ist daher sehr leicht verständlich, dass die Be-

sucher der klingenden Sandhalden lieber die nur wenige Minuten
entfernt« Schlucht als Lagerplatz benutzen.

Was ich schliesslich noch hervorheben möchte, ist
,
dass hier

unmittelbar an der Stelle der Felseninschriften nicht wohl jemals

eine Ansiedelung gewesen sein kann. Erstens nämlich lassen sich

keinerlei Spuren früherer Besiedelung auffinden und ferner ist der

nächste Brunnen, derjenige von Abti Sut rnh, mehr als eine Stunde

beschwerlichen Weges von hier entfernt. Wegen des Mangels an

frischem Wasser finden sich auch keine Palmen hier und die

ganze Gegend liegt da in vollkommener Oede und Einsamkeit.

Lautlos, von heisser Sonnenglut beschienen, ragen die rothbraunen

Felsenwände in den fleckenlos blauen Himmel empor, an ihrem

Fusse vom weissen Wüstensando verweht und eingehüllt, wie in

ein grosses Leichentuch. Das ist die Stimmung der Gegend.

In der Hoffnung, dass diese kurzen Angaben Ihnen einige

Anhaltspunkte für das Verständniss der Inschriften liefern möchten,

bleibe ich u. s. w.“

Mir liegen vier photographische Bilder vor, zwei kleinere und
zwei grössere; einige erwünschter Weise in mehreren Exemplaren,

die sich einander ergänzen. Sie geben einige Stellen der Originale

in beträchtlich verkleinertem Maasstabe wieder, und sind wohl nur

danach gewählt, wie sie der Apparat unter günstiger Beleuchtung

\
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aufnehmen konnte. — Die Schrift ist kufisch, ohne Vocale und

diakritische Punkte. Die Buchstaben sind durchweg gleichmässig

ladendünn, zeugen aber in ihren zumeist scharfen
,

steifen
,
schlank

aufragenden, gegliederten Zügen, wenn sie, wie Hr. Verworn meint,

nur mit den dort herumliegenden spitzen Steinen auf die Sand-

steinwände eingekratzt wurden
,
von einer ausserordentlichen Ge-

schicklichkeit und Geduld des oder der Schreibkundigen
,
welche

sie einritzten.

Ein Blick auf die Photographien wird dem Beschauenden zeigen,

wie schwierig es ist, den ganzen zusammenhängenden Text her-

zustellen. Zwar sprechen sogleich einige Wörter und fromme
Formeln den Kundigen wie gute Bekannte an, aber dann stösst er

auf Buchstaben, Wörter, Gruppen, die, überschattet oder halb ver-

wischt, sich sehr schwer erkennen lassen. Dazu kommen mancherlei

Absonderlichkeiten in den Buchstabenformen, die erst ermittelt sein

müssen
,
ehe eine Lesung gelingen kann

,
und nicht selten machen

Wortausscheidungen oder Trennung ungehörig an einander gereihter

Textstellen erhebliche Schwierigkeiten. An Verlockungen zu Irrungen

fehlt es nicht; sie machen sich manchmal recht aufdringlich. Bei-

spielsweise kommt ein Zug vor, den man sicherlich glaubt für

(i -

jj halten zu müssen, dann aber, nach Einsicht in den Text-

zusammenhang
,

in y y zu lesen hat. Oder man glaubt

in der zweiten Tafel vor sich zu haben
,

worin xUJLj ent-

halten ist.

Wenigstens für zw'ci der dargebotenen Photographien habe ich

die Schwierigkeiten überwunden; die beiden andern lassen kaum

einige Wörter, wie «Jul
,
etwa auch und eine kurze Glaubens-

formel erkennen und blieben in ihren stark verwischten Legenden

unlesbar.

.
I.

Ich beschäftige mich zunächst mit dem nebenstehenden kleineren

Bilde.

Man hat fünf geradelinirende Zeilen Schrift vor sieh
,
denen

unten noch zwei verwischte angeschlossen waren.

Die erste Zeile
,

zwar stark im Dunkel
,

liest sich sicher

o»j| ct
j nur gingen zu Anfang noch einige

Buchstaben voran.

Ebenso sind in der zweiten die Anfangsbuchstaben bis auf

U» verwischt
;
ich ergänze es zu Reiter. Es folgt das weit

auseinander gezogene eigentlich hinten aufsitzender

Digitized by Google



90 Stickel und Vcnrorn, Arabische FeUeninechriften bei Tor.

Reiter, eine militärische, noch heute hei den Osmanen gebräuch-

liche Benennung, wie soeben jüngst die Pforte zwölf gegen Mace-

donien organisirte ,Rcdifregimenter* aufgelöst hat. — Das folgende

Wort mit seinem gespreitzten
,

kantigen A ist, vermöge der vor

„ noch aufragenden Zacke . v
^
~ v zu lesen. — Beraerkenswerth

ist hier auch das j^_, Däl, in. der Form eines langschenkeligen,

spitzen Winkels. — Die weiteren zwei Elemente würde man für

j\
nehmen, wenn nicht Parallelstellen erwiesen. Das

macht keine Schwierigkeit.

. o -

Ebenso nicht zu Anfang der dritten Zeile . v'-i * — Für

»O

das Weitere bis LJLc kommt sehr förderlich zu statten
,

dass die

eigensten Worte des Koran, Sür. 65, 12 gegeben sind. Die letzten

neun Worte sind sicher. In hat das Nun die Gestalt eines

langen schief heruntergezogenen Rö.

Sonach ergiebt sich folgender Text:
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u,>*j! .... 1.

JJ'^ *JJ| 0( J^i Ul+>j 2.

J>ws»T tXi kL't j^kXi s-
l̂
~ 3.

aJü’l tlA La UJLc t- JJCj 4.

K fL£u K Ls» 5.

1. Anwesend war der Sohn Ajjüb’s, des Sohnes
Muhammed’s,

2. ein Reiters mann, bekennt, dass AlUih über alle

3. Dinge mächlig ist und dass Gottes Timen umfasset

4. alle Dinge. Was Gott gewollt hat, ist geworden.

5. und was Gott nicht will, tcird nicht.

II.

Das zweite, nebenstehende grössere Bild hat keinen in ganzer

Linie zusammenhängend fortlaufenden Text wie das vorige; sondern

nur stellenweise solche Textgruppen. Auch unterscheidet sich die

Schrift merklich von der vorigen, als ein etwas verziertes Kufisch,

mit mancherlei absonderlichen Buchstabenformen, auf die nachmals

im einzelnen einzugehen sein wird.

Der Eigenname, mit welchem die oberste Zeile begann, ist in

allen drei vorliegenden Exemplaren nicht lesbar, die Kunja dagegen

ganz deutlich, auch das folgende jJJu ^y*y* sicher. Der

Sohn des Rauch oder Ruch bekennt sich als einen an Allah

Gläubigen.

Die folgende Zeile ist von vornherein ein langes Stück ver-

wischt, bis zu denl deutlichen
,
von welchem etwas ober-

halb, links, wie eine besondere Zeile Ju>l ^JLc

folgt, und dann das schwierigste Wort der ganzen Inschrift. Deut-

lich sind dessen Elemente der Stein des Anstosses

aber der zwischen ihnen befindliche, nach links verbundene Zug : J

.

Kein eigentlicher arabischer Buchstabe, ist seine Geltung hier erst

• •
»»{/>

zu ermitteln. Zieht man das Verbum Quadriliteruiu heran,

worin die constitutiven Radicale in derselben Folge wie im frag-
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liehen Worte erscheinen, an der Stelle des befremdenden Zuges

aber ein Mim steht, so würde dieses als dessen Aequivalent zu

gelten haben, und sich ein oLrijuiJu ^ F ,tl ingeniotnts in

catholicis (?) oder dergleichen ergeben, dessen Bedeutung und

Sinn aber ganz ungewiss wäre. Zutreffender erweisst sich
t
— ? .r

surreiüunt dann un ho#/>ice jiour les alifnfs (Dozy), also Hospiz -

anfseher bei den Katholiken. Für Annahme eines j spricht

auch die Aehnlichkeit des Zuges mit dem s im nächstvorhergehenden

In den Buchstabenformen macht sich hier die Verzierung des

1 , J ,
a

, j recht wahrnehmbar; bei Elif und Läm durch das Drei-

eck oben an der Spitze, bei Mim durch den bogigen Schwung

nach oben, beim käf durch die schlanke, hochgezogene Linie mit

dem Köpfchen.

Dieselbe Verzierung an der Spitze der Buchstaben durch ein

kleines Dreieck
,

aber viel aasgedehnter
,

findet sich nur noch in

Michelangelo Lanci, Trattato delle Simboliche Rappresentanze Ara-

biche, Tav. XVI, leider ohne Angabe, woher das Monument stammt.

Bemerkenswerth scheint, dass in ihm auch dasselbe Symboluni; wie

hier, angezogen ist: »P Ü! 1) ,
Koran 3. 16, und auch .

v

;

vorkömmt. Unterhalb des ,jl ,
etwas links davon, ziemlich in

der Mitte der Tafel, bieten drei Zeilen in grösserer und mehr aus-

einander gedehnter Schrift die moslemischen Glaubensformeln:

1) jJ| 'i

dem sich, mehr Currentschrift ähnlich, anschliesst,

dem ^—c. »jW vorangeht und folgt,

3) y9 jJl ^ jJUJj
CJ

|

dem ^ vorangeht. Weiter nach vorn

ist zwar der Text verwischt
,

enthielt aber die Koranstelle 3, 16,

die mit schliesst.

In der Ecke links folgt, wie un sich anschliessend.

JLc^ oJ -P
,
und darunter, dem Jl folgend,

. ySy*} .
—

An der rechten Seite zieht sich unterhalb J.-- vor jJl
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wiederum ^
aber mit dem ^^>-1, herein; der

letzte Name lang auseinander gedehnt.

Hiermit ist alles auf der Tafel Lesbare erschöpft. Ueber die

Anfertigung der Inschrift möchte ich vermuthen, es sei von dem

Schreiber oder Graveur eine freie Wandfläche gewählt worden
,
an

der er zuerst in der grösseren, etwas eckigen Schrift die frommen

muhammedanischen Glaubenssymbole, recht in die Augen springend,

mit den verzierten Elifs
,
Läms

,
gespreitzten ^1 u. dgl., einritzte.

Hiernach wurden die Beigaben, wie und wo es der Raum gcstattete
i

beigefügt. Das alleinstehende ,j| bedarf eines Beisatzes; ich

möchte es mit dem Anfänge und Ende der vorletzten Zeile ver-

binden. — Auch die compresseren Stellen mögen
,

weil sie die

gleichen Buchstabenverzierungen haben
, von derselben Hand, einer

in der That recht geschickten, eingegraben sein.

Ueber Einiges könnte man zweifelhaft sein
; z. B. ob v-J^U als

d . .
ii ,

j in religicmc oder m j>erttis, was ich vorziehen möchte, zu

lesen sei. — Ebenso über vor
.

Der erste Buchstabe ;

hat seine Querlinie, ist also sicher; der letzte, einem Elif ähnlich,

aber unter die Linie mit einer Biegung nach links reichend
,

ist

Finaljod; der mittlere hat die Gestalt des langschenkeligen Spitz-

winkels für j, wie sie auf der ersten Tafel vorkain. Kraft des

s J

folgenden aJlJu ist zu lesen : ich bekenne als rich-

tige Religionsleitung, dass u. s. w. — Für (mit

verziertem a ) ,
stat. constr. plur., habe ich

,
nachdem an

noch ein gefunden war, die in den Lexiec. unter nicht an-

t.

gegebene Bedeutung lanceam gerens angenommen, in

Anschluss an _-«< confodit hasta oder galopper
,

courir ventre ft

C
> .ct

r

terre (Dozy). Auch an
,1

obsequens factus (dressirt, exer*
c

c i r t) lässt sich denken. Also Lancier. Eine gute Bestätigung

dafür giebt das Jijj auf der vorigen Inschrift. — Somit ge-

hört zusammen 1,
* ,_X c. j

Meinen Text zeigt umstehende Tafel:
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Was ist das Ergebniss? — Hauptsächlich eine nicht un-

beträchtliche Zahl von Eigennamen: ein Sohn Ajjüb's, des Sohnes

Muhammed's
,
ein Sohn Rauchs (Rüch’s)

,
ein Ali

,
Sohn Achmed’s,

des Sohnes Jüsuf ’s ,
ein Härün, Sohn Ali’s, Marcus und Petrus,

Brüder des Lukas, Abu Sabl, Sohn des Maula al-Aini; also muham-
medanische und christliche Namen.

Die Träger dieser Namen kennen wir nicht. Ein Sultan- oder

Gouverneurname kommt auf unseren Abschnitten nicht vor, auch

keine Jahreszahl. Zwei der Genannten bezeichnen sich als Militär-

personen, Redif und Lanzenführer, ein Dritter als Hospizaufseher

hei den Katholischen, und Einer, der Sohn des Rauch, bekennt sich

ausdrücklich als Gläubiger an Allah; die übrigen mit arabischen

Namen geben Zeugniss ab für das moslemische Glaubenssymbol

;

nicht so die mit christlichen Namen, mit denen die Symbole nicht

zu verbinden sind. Aber auch diese Christen haben sich an den

Felsen anschrciben lassen, einige sogar mehrmals. Der Ort muss
demnach für beiderlei Bekenntnisse eine gewisse Wichtigkeit oder

Heiligkeit gehabt haben. Man denkt zunächst an einen Wallfahrts-

ort mit einem Hospiz. — Doch es sind vorerst alle Vermuthungen
und Fragen, die sich aufdrängen, zurückzuhalten, bis die Hunderte
der übrigen Inschriften bekannt werden. — Die Legenden sollen,

wenn sie auch nicht zum Abklatschen wohl geeignet erscheinen,

doch gut erhalten sein
,

weil die Felswände der Sonne zugekehrt

sind, wo sie sich besser als an feuchten Schattenstellen um den

Sinai herum conserviren.

Auch schon das Ergebniss unserer kurzen Proben hat für die

arabische Paläographie einen Werth. Als die Schreiber lassen sich

nicht die herzugekommenen Kriegsleute denken, dafür ist der Ductus

zu wohlgebildet und stylvoll. Geschickte Graveure müssen an Ort

und Stelle anwesend gewesen sein, welche die schwierige Arbeit

an den Felswänden ausführten.

Spuren der hier vorliegenden Buchstaben-Omamentirung, hier

noch in ihren Anfängen
,

wie auf den Fatimidenmünzen
,

in dem
Monument bei Lanci in äusserster Fülle, weisen nach Aegypten.

Wenn nicht wohl zweifelhaft sein kann, dass in jenen Hunderten

von Felseninschriften noch vielerlei Wissenswerthes, auch über die

arabische Graphik hinaus, enthalten sein wird, so bewegt uns natürlich

der lebhafte Wunsch, dass die stumme Rede jener Steine möglichst

bald uns bekannt und verständlich werde, und ein zweiter deutscher

Euting auch hier eine lohnende Ernte einheimse.
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Ueber die Eulogien der Muhammedaner.

Von

Ignaz tioldzlher.

L

Die Aufgabe, für die muhammedanische Eulogie Sulla Alhiku
*alejhi wnsallama eine wirklich entsprechende Uebersetzung zu

finden, ist eine bleibende Verlegenheit für jeden, der vor dieselbe

gestellt ist.

In früheren Zeiten ist auch manche wunderliche Verdolmetschung

jener Worte hervorgebracht worden; unübertroffen ist Fürst
Pückler-Muskau’s (1836) '): „Angebetet sei unser Herr
Muhammed und allen seinen Freunden 2

) unsern Gross“. Aber auch
die wörtliche Verdeutschung: »Gott bete über ihn und begrüsse

ihn (Precetur deus pro eo et benedient ei — hatte es Ewald
in der Grain rnatica critica I, 79 übersetzt)*, welche E. Ködiger
1842 zurückzuweisen veranlasst war’) und der auch heute noch

hin und wieder der Vorzug gegeben wird*), kann trotz der talmu-

dischen Analogie (b. Beräkh. 7“), die man tür den „betenden Gott“

beizubringen versucht bat 5
), durchaus nicht befriedigen. Man hat

sich jetzt zumeist bei der Uebersetzung „Gott segne ihn und
gebe ihm Heil (oder Frieden)* beruhigt. 6

)

Ebensolche Schwierigkeit wie uns, hat aber auch den Muham-
medanern selbst, vom Anbeginn ihrer exegetischen Bestrebungen bis

in spätere Zeiten hinein die Erklärung der Formel §allü Allähu

1) Semilasso in Afrika III, 203.

2) Dies scheint dem dos Originals entsprochen zu wollen.

3) Zu Wellsted’s Reisen in Arabien, I, 235 — 6, Anm. 189.

4) Z. B. Dorenbourg-Spiro , Chrestomathie 616mentairo 139b „quo Allfth

prio pour lui et lui donno lo salut“.

5) A. Jellinek
,
im Littoraturblatt von Jul. Fürst’s Orient 1843, c. 360.

6) Caspari-MUller r
\ § 23, A. c., Dieterici, Handwörterb. zum Koran s. v.,

Socin, Arab. Gramm.3
§ 11 (früher — 1. Aufl. § 10 — noch: G. neige sich

über ihn“).

Bd. L. 7
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‘alejhi bereitet. Was habe man darunter zu verstehen
,

dass Gott

über den Propheten , betet“ ; was hat zunächst Mubammed selbst

daiunter verstanden (Koran 33, v. 56) und was verlangt der Recht-

gläubige von Gott, wenn er ihn bittet, dass er über den Propheten

.bete“ ? Die Erklärungsversuche der muhammednnischen Gelehrten

sind an vielen Stellen ihrer theologischen und philologischen Litteratnr

(auch LA. s. v. XIX, 198 ff., vgl. Lane IV, 17'20b
)
zusammengestellt

;

nirgends vollständiger- als bei dem alle Versuche der Vorgänger

reproducirenden Al-Kasjall&nt in .seinen Mawdhib ladunijja (Büläk

in 8 Bden. 1292) VI, 379—81. Nur einige dieser Versuche wollen

wir anfuhren: Gott rühme ihn; vergebe ihm die Sünden; sei

ihm barmherzig; segne ihn; erhöhe ihn (durch den Ruhm seiner

Religion) u. s. w.

Unter allen diesen Erklärungen, von denen einige auf die Zeit

der Täbi'ln zuriiekgeführt werden
,

ist unter den Muhammedanern

die verbreiteteste 1
): , uü zJJ! tiliLaJ! ;

für dieselbe ent-

scheidet sich auch Kddi 'Jjäd al-Jahsabi (st. 544)
,

für jeden

Muhammedaner die grösste Autorität in allen Fragen, welche mit

der Stellung des Propheten Zusammenhängen
,

(Sifä', Commentar-

ausgabe, Stambul 1299, I, 116), ohne dass jedoch dadurch eine

oder die andere der übrigen Erklärungen vollständig verdrängt

worden wäre. Al-Bijddwi zu Sure 2, v. 152 (I, 93, 12) zollt der

Erklärung : Reinigung und Sündenvergebung seinen Beifall : sNxall

Nicht nebensächlich ist es dabei, zu erfahren, wie gebildete

Muhammedaner, wenn sie sich einer europäischen Sprache be-

dienen
,

2
) die fragliche Formel verdolmetschen. Der nachmalige

Gesandte des Schah von Persien am Stambuler Hofe , Mulsin
Chan, hat im Jahre 1841, noch als Gesandtschaftssecretär die

Pilgerfahrt nach Mekka vollzogen und diese Reise zweiundzwanzig

Jahre später für das occident-alische Publikum im Geiste des pietäts-

vollen Muhammedaners beschrieben. 3
) Da wendet er nach Erwäh-

nung des Propheten stets die Formel an: „que la louange de

1) Demgemäss hat auch De Sary die Ueborsetzung gegeben: „Que Dieu

lui soit propice ot lui accordo le salut“. Gr. ar. 1
I, 73 (§ 148). In der

Anthologie gramm. 282, 5 v. u. „Que los faveurs de Diou se repandent sur etc.**

2) Im Persischen wird das arab. Salat in der in Rede stehenden Formel

gewöhnlich mit übersetzt (z. B. Abü Mansftr Muwafiak b. ‘Ali ed. R. Selig-

mann, Codex VindobonensU 2, 5; Pertsch, Katalog der arab. Hschriften., Gotha,

no. 491; Browne. Catal. Pers. Man. Cambridge — 1896 — 203, 12), welches

auch dio Türken boizubeh&lten pflegen (z. B. Kudatku bilik ed. VAmbery 47, v. 7).

3) Un pelerinage ii la Mecque
,
Souvenirs d’un croyant. Par le Colonel

Mohsein-Khan, premier secretaire de 1’Ambassade de la Perso (Paris 1863). Ex-

trait de la Revue orientale et americaine.
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Dien soit sur Lui et sur Sa famille“ ;') also im Sinne der

erstem der obenerwähnten Erklärungen. 5
)

Der fromme Brauch der Muhammedaner, die Erwähnung des

Propheten mit der Taslija-Formel zu begleiten, ja sogar die

Gelegenheit, welche sich zum fleissigen Hersagen derselben darbietet,

hervorzurufen
.
gründet sich auf Koran Sure 33 ,

v. 56. Freilich

konnte es nicht unbemerkt bleiben, dass durch die Hersagung der

Formel dem koranischen Gebote im Grunde nicht entsprochen wird.

Der Koran wünscht, «die K e c h t gl äu b
i
ge n mögen über den

Propheten beten und ihn begrüssen“, während in der Formel Gott
aufgefordert wird, dies zu thun. Man nahm zu den ver-

schiedensten Deutungen Zuflucht, um den Widersprach auszu-

gleichen. Am geläufigsten ist die (bei LA XIX
,
199 pennlt er-

wähnte) Auffassung, dass der Mensch im Bewusstsein seiner Unzu-

länglichkeit, ein so schweres Werk zu thun, bei der Ausführung
der Aufgabe .über den Propheten zu beten* seine Zuflucht zu Gott

> f

nimmt, das Werk gleichsam auf Gott überwülzt: aJJI ^JLc 5

ja aJLJb I Jtc o-al Jas Uli..

Diese Frage hat die religiösen Kreise stets sehr ernst be-

schäftigt. Im IX. Jahrhundert d. H. finden wir dieselbe im Buche

.Fragen und Antworten* Al-aj/’ila wal-atjioiba
,

des ägyptischen

Gelehrten Ahmed b. Muljammed al-‘Abbäs! behandelt

;

einer Sammlung von 291 Fragen über verschiedene, zumeist

recht kleinliche, zum Theil spitzfindige Einzelheiten der muham-
medanischen Theologie (Rituallehre, Dogmatik und Legende), welche

der Verfasser auf Veranlassung seines Lehrers Abu ‘Abdallah

Muharnmed al-Nesili erörtert. Das seinem Inhalte nach nur einen

beschränkten Kreis interessirende Büchlein 8
)

erscheint uns für die

Culturgeschichte dadurch bemerkenswert!], dass ein Theil der darin

behandelten Fragen bei Gelegenheit eines vom Sultan A 1 - m a 1 i k

al-asraf Kaitbay zur Feier der Beendigung der Lektüre des

§uhlb al-Buehäri veranstalteten religiösen Festes 4
) aufgeworfen

1 ) Nach dem Namen dos ‘Ali sagt er — Muhsin Chftn ist Si'ite — in

der Regel : „quo son nom soit b^ni“; nach dem der Fntiina: „quo le salut soit

sur Elle et sur notro Prophet«“; dieselbe Formel (selbstverständlich mit: lui)

auch nach der Erwähnung des Abraham.

2) Mawähib 1. c. ^juudl

»OülUJl tXLc XaJLc Bf-uo
'J.

ic. xJul öjLo

3) Handschr. des Grafen Landberg.

4) Vgl. Muharnmed. Stud. II, 255, Anm. 1.
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wurde;*) ein Beweis mehr dafür, wie lebhaft sich diese Mameluken-

sultane für das religiöse Leben und die Pflege der religiösen Kenntnisse

interessirten-) und in welchem Grade sie an solchen Dingen persön-
lichen Antheil nahmen. Konnte ja auch Chalil ibn Suhln al-

Zfthiri den Sultan Al-malik al-^ähir Gakmak damit rühmen, dass er

.mit dem grössten Fleisse den Koran lese und sieh bestrebe, aus

dem Buchärl Nutzen zu ziehen und demselben zu folgen*.

& llbljj« 3 ktljjtil ja., 3
)

In der kleinen Responsensammlung des Ahmed al-‘Abbäsi be-

zieht sich auf unseren Gegenstand die XLII® Frage (fol. 19*):

jJjü ^**10 j^c joaj Li^el Jl*j xUl ^,1 j iUXsM U

jo:. jo. Joo Jyü gJt Ljjl Lj

* • • .w * > «.

L ^ Laj iJLir J jt

xa xxxfc ^ »!*.-) Lä^.

,

j

jfi s_.ol u .Jl xa ^**J ^vajJiÄjh

Pi—b v_Jj qX SyLajt xJlc jsxy ^,1 Ljü xU! jPiLJt

_j-Pj
5)xÄII 4

)

C
*Lj
y
-*fbJl j, lAJ'

r
^L_b jwc

(»jiJI eSxlc jöaj L
j
Jlc JJL» *jlLo xil _j-fj JiJLa

(je JwO OL* sX-S-I^Jt JL5 1313 oNaaJ! jS>\ sX«_3^ jsc Oh_o

* - w w
xi jA\ Uj Xis Ju«5 X..^ jt (ja:. XxA

1) Gegen Knde des Buches: xül x*aj > ’G — Ü Li^x JuCaaj Ja

^Lfeui! (**£> (5 U«a»j

2) Für den Sul$An Kaitbay soll nach dem Kairoer llandscbriftenkatalog

VII, 174, no. 5 i-jLcaftJi ein religiös - ethisches Werk *£> «aaÜ

xifyoi £ verfasst haben. Genau unter demselben Titel verfasste Al-

Gazftli einen „Fürstenspiegel ‘ in persischor Sprache für den Seldschukensultän

Muliammed b. Melik>äh
;

das Buch wurde dann von ‘Ali b. Mubarak ibn Mau-

hüb im Aufträge des Atabok Alp Kutluk Kajmaz al-Zejni in Mosul (st. 595)

ins Arabische übersetzt. Diese Uobersetzung ist 1277 in Kairo (Castelli) (dann

auch am Rando oiuor Ausg. von Tarjüsi’s ->L«m

,

Kairo 1306) ge-

druckt erschienen. Es wäre das Verhältnis» dieser beiden Schriftoo mit

identischem Titel zu untersuchen.

3) Zubdat kasf al-mamälik ed. P. Ravaisse 68, 21.

4) Damit ist wohl gemeint ein Werk von Zahir al-din al-Marginäui (st

693), der in diesem Buche öfters erwähnt wird.

5) Es ist mir nicht bekannt, welche Person hier unter dem im Buche

mehreremal citirtea K+j^il verstanden sei.
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II.

In den traditionellen Berichten, welche die Documente der im
Laufe der Entwickelung des Islam aufgekommenen Bräuche gerne

auf die ältesten Zeiten zurückfuhren, bekundet sich das Bestreben,

auch in Bezug auf die Taslija die Richtschnur in der frühesten Zeit

des Islam hervortreten zu lassen. Schon bei Lebzeiten Muhammeds
(man sagt , vom 5. Jahre der Higra angefangen) habe man jene

Eulogie bei Ansprachen an ihn oder bei der Erwähnung seiner

Person angewendet. Nach einem von Al-Buchärt (Tafsir nr. 344
zu Sure 87 vgl. Kasf. VII, 465) benützten Bericht sagten die Kinder

in Medina, wenn der Prophet in ihrer Nähe erschien: j*->, Lv?

r
JLr

. s-Jlc jJLl! jJLil. Aber auch schon in früheren Jahren lässt

- - O >

man ihn so anreden: uS-rlc. zJJ! Ja: (T»b- I, 1385, 4,

vgl. ibid. I, 1725, 2).')

Viele Hadite beschäftigen sich mit der Anpreisung der Verdienst-

lichkeit des „Betens über den Propheten*

1

), so wie auch die Unter-

lassung desselben in einer Anzahl von einschüchtemden Sentenzen

gebrandmarkt wird. 3
)
^c. «Jlc. «L’i j ilo jjt joo

ou. väc oLJLo (Abu Jüsuf, Kitäb al-charäg 4, 24);

diesem am Anfang des zweiten Jahrhundertes allgemein verbreiteten

Spruch könnte noch eine grosse Auswahl verwandter Sprüche an

die Seite gestellt werden
,
von denen wir hier nur noch einen er-

wähnen wollen; „Wer mir diese Eulogie dreimal während des Tages

und dreimal während der Nacht widmet
,

aus Liebe zu mir oder

aus Sehnsucht nach mir, kann Anspruch darauf machen, dass ihm
Allah die Sünden an diesem Tage und in dieser Nacht vergebe*

(Ibn Hagar, Isäba IV, 307).

Man kann sich nun leicht vorstellen, wie eifrig die Muhamme-
daner aller Zeiten danach strebten, die in solchen Sprüchen in

Aussicht gestellten Verheissungen für sich zu erlangen. Bald ge-

staltet sich die im Anschluss an die gelegentliche Erwähnung des

1) So wird «ach in Erzählungen, in welchen Muhammed noch als lebend

voraasgesetzt wird, die Erwähnung seines Namens mit derselben Formel begleitet,

z. lt. B. D(jät nr, 32 (gegen Ende) nach dem toztus receptus; in der Version

des Abu I)«rr fehlt die Formel an dieser Stelle.

2) Eine ganze Menge ist zusammengestellt bei Al-Bagawi, Maaäbih «1-

-snnna I, 47, Al-Gazäli, Ihjä' (Kairo 1303) I, 274, AbSsTäm
,
Kasf al-gnmma*

I, 389— 94, vgl. Tab. III, 2402, I, Usd al-gäba IV, 108. Die Litteratur über
die Vorzüge der Ta>lij» : s. bei Ablwardt, Berliner Katalog III, 432.

3) ocAäc CJj'j -*-*' (**) Kädi ‘(jäd, Slß' II,

139, Capitel: -eilt t)“““d <&', vgl. »“ch volksthUmiiche

Formeln wie ZDPV, XII, 214, 19 ff.
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Propheten ausgesprochene kurze Eulogie zu einer liturgischen

Formel 1
), welche auch im Systeme des kanonischen Gebetes ihre

feste Stelle erhalt, und zwar am Schlüsse jedes Pflichtgebetes in

Verbindung mit dem sogenannten Tadahhud, dem nach Beendigung

des Gebetritus gesprochenen stillen Glaubensbekenntniss
) ,

dessen

Entstehungszeit wir ziemlich genau bestimmen können. Dieselbe

wurde nämlich zu allererst in Ijadlt-Form durch einen gewissen

Ajman b. iS’abil
,

einem Mekkaner von abessinischer Abstammung

(jCo
^

,1 ^
)

zu Anfang der ‘Abbftsidenzeit3) in Umlauf

gebracht.

Aber damit begnügten sich die frommen Muhammedaner nicht.

Der für jede Taslija in Aussicht gestellte Lohn ist zu gross, die

Mittel, denselben zu erlangen
,
sind zu einfnch und zugänglich

,
als

dass man nicht über jene obligaten Pietätskundgebungen hinaus

noch freiwillige S a 1 a w ft t -Uebungen hätte einrichten sollen. Es
entwickeln sich mit der Zeit für die private Andacht bestimmte

Litaneien, in welchen das Thema der Taslija in mehr oder minder

eintöniger Häufung variirt wird. Diese .Salawät haben eine sehr

grosse Litteratur hervorgebracht. Unter den zu dieser Gattung

gehörigen Werken ist das bekannteste und am meisten verbreitete,

das auch in europäischen Bibliotheken in zahlreichen Handschriften

vorhandene und im Orient vielfach commentirte Buch: Dald'il aL-

chejrät wu towdrik al-anwdr fi tjikr al-saU.il ‘aUi al-nabi al-

muchtär von dem berberischen Muhammedaner Abu ‘Abdall&h

Mubammed al-Gazüli (st. 870).4
) In diesem Werke, welches im

Orient zu den volkstümlichsten Büchern gehört, und seiner weiten

Verbreitung entsprechend, auch in vielen gedruckten und lithogra-

phirten Ausgaben vorhanden ist, 5) sind die auf die Vorzüge und
Regeln der Taslija-Eulogie bezüglichen Sprüche gesammelt und für

den praktischen Gebrauch bei werktätiger Andacht eine Reihe von

Gebeten und Litaneien, deren Grundmotiv die Taslija ist, vorgelegt.

Sehr hoch geachtet ist das ^^oül b^LaaJI genannte Gebet. Es be-

ll Die vollständigen Teste derselben bei Al-Tirmidi I, 97, II, 212, Al-

NasVi I, 113 _jjJI ^jvx. b^leall flef

.

2) Anfang: ola.ÄL)]L CllJLajt» all

3) Dieser Ajman tradirt von Sa'id b. l'lubejr (st. 95) und Magähid (st.

ca. 100—4); von ihm tradirt Bahifil (st. 183). Er lebte demnach an der.

Wende des ersten und zweiten Jahrhunderts. Al-Däraku(ni ortheilt von ihm:

,,,, woäJl y* jnJj

Miiän ai-l tldkl I, 113.

4) Der Verfasser steht im Ansehen der Heiligkeit, sein Grab ist in Marokko

6) Portsch ,
Katalog arab. Handschriften, Gotha, nr. 807. Vicekünigl.

Bibliothek II, 191— 98 sind eine Menge Ausgaben angeführt.
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steht ans einer grossen Reihe von Sätzen, von denen jeder einzelne

mit der Formel beginnt : u) (JLJLc ä-lt B^U> >_aj! _*it

;
die in Parenthese gesetzte Anrufung ist dann in

jedem Satze verschieden. Man bedient sich mit Vorliebe Litanei-

Formeln
,
welche von berühmten Heiligen verfasst sind und hegt

den Glauben, dass der innere Erfolg des Hersagens solcher Formeln
durch das mitwirkende Verdienst der heiligen Verfasser erhöht

wird. Zu diesem Zwecke hat der im Jahre 1886 verstorbene Sejch

al-'Ulemä' von Mekka, Sejjid Ahmed, b. Zeni Dahldn. mit dessen

Thätigkeit und Bedeutung für die muhammedanischen Bestrebungen

seiner Zeit uns C. Snouck Hurgronje in einer eigenen Abhandlung

bekannt gemacht hat,') eine Reihe von §alawät-Formeln (oljlo

verfasst von Ahmed al-Badawt, ‘Abdalkädir al-Gilänl und anderen

berühmten Heiligen in einem eigenen Buche gesammelt
,

welches

zwölf Jahre vor des Herausgebers Tode in Büläk (1292) gedruckt

erschienen ist. Sehr berühmt sind die fjalnwftt des ‘Abd-al-saldm
ihn Meiü (7. Jahrh.)

1

); aus neuerer Zeit die des 1069 gestorbenen

Sejch Ahmed cd-Kidjübi, welche in Büläk 1300 gedruckt worden

sind. Grosser Beliebtheit erfreuen sich
,

zumeisj; in Aegypten
,
die

Salawüt des im grossen Ansehen stehenden Sejch al-Bekri von

Aegypten, Mustafa b. Kamdl al-Siddiki (1137), eines direkten

Abkömmlings des Chalifen Abu Bekr. Dieselben füllen ungefähr

die Hälfte seines in Kairo öfters gedruckten (ich habe eine Aus-

gabe vom Jahre 1288 zur Hand): Kitäb salawdt wa-auräd. Die

Salawilt- Litaneien sind darin alphabetisch geordnet, und zwar in der

Weise, dass die Sätze jeder einzelnen, auf mehrere Seiten sich er-

streckenden Litanei durchgehends denselben Endbuchstaben haben.

Diese Gebete finden zumeist bei den Dikr-Uebungen Verwendung.

Die Derwische gebrauchen bei ihren Dikr-Andachten gewöhnlich die

Compositionen der Stifter oder berühmter Sejcbe und Heiliger ihrer

Orden. Aber auch Einzelne murmeln gern die §alnwät- Litaneien

und nicht selten kann man beobachten, wie der Krämer in seinem

Dukkän eine müssige Viertelstunde dazu benutzt, seinen Propheten

durch eine wohlbewährte ijalawftt- Litanei zu verherrlichen.

Auch von den Minarets erklingt eine solche IJalawät-Litanei

alle Freitage, ungefähr eine halbe Stunde vor Beginn des feierlichen

Mittagsgottesdienstes vor dem kanonischen Adän, das die Gläubigen

zu diesem Gottesdienste auffordert. Dieser Theil der Liturgie wird

im Innern der Moschee vor Beginn der eigentlichen obligaten

1) Een Rector der Mekkaausche Univeraiteit. Bijdragen tot de Taal-,

Land* en Volkenkunde van Nedorl. Ind. 1887.

2) Ahlwardt, Berliner Katalog 111, 421 ff. Sein Name ist ursprünglich

:

Ihn Bes is ('Ali Mubarak, Chifat XIV, 58), er war der Meister des Abü-l-Hasan

al-Sädeli.
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Ceremonien von einigen auf einer Dikka stehenden stimmbegabten

Leuten wiederholt. Man nennt dies gewöhnlich Saldm. 1
) Die

Sunna fordert nämlich
,
dass der Rechtgläubige dem Propheten be-

sonders am Freitag viel Salawät spende. In einigen Haditen wird

diese Forderung in bestimmter Anzahl festgesetzt (100, 200—1000). 2
)

Demgemäss wird die Hersagung der Salawät-Litaneien mit Vorliebe

während der Freitag-Nächte geübt.

Aus dem grossen Ansehen und der Beliebtheit, deren die Taslija

im muhammedanischen Leben geniesst, erklärt es sich, dass der

Muhammedaner gerne jede Gelegenheit des Alltags ergreift, die

fromme Formel auszusprechen oder zu veranlassen. Wenn dem
Mekkaner im Laufe des Gesprächs der Name einer Person entfällt,

über die er etwas zu berichten hätte, so hilft er dem Mangel seines

Erinnerungsvermögens mit den Worten nach: Alldhumma salli
kalä

sijjidana Mehammed.9) In Aegypten, 4
) aber auch in anderen Ge-

bieten des Islam fordert man einen Gegenredner mit den Worten
salli ‘ald-n-nebi zum Schweigen auf.

Für ebenso verdienstlich
,
ja unerlässlich

,
wie die mündliche

Eulogie, gilt es auch, die Taslija-Formel schriftlich auszudrücken,

so oft der Name des Propheten über die Feder kommt. 8
) ^

uXÜ ,3 |»L> U jÄJd^di ä-JLSN-JI Jjj /J

v_>'üüül (Sifä' II, 118). Die Verkürzung der Formel zum Siegel 8
)

,
»i.-> kommt erst ziemlich spät auf— erst eigens hierauf gerichtete

Handschriftenforschung könnte den Zeitpunkt sicher erschliessen —
und wird in älterer Zeit, ja auch in späteren sorgfältigen Hand-

schriften nicht angewendet. Sie wird von frommen Leuten auch

heute noch ungern gesehen
;
man gehe durch solche Verkürzung des

Lohnes verlustig, der für die schriftliche Taslija verheissen ist; ja

es habe den Anschein, als ob man diese Vcrheissung gleichgiltig auf-

1) Lau«. Mannen and Customs4 (1871) I, 104, Arablan Society in the

Middle Ages (London 1883) 12.

2) Kadi ‘Ijid, .Sifä’ II, 116, Al-mawihib al-ladunljja VI, 414, Nawftdir

al-Kaljäbi 69 ajmJ* »*-) sILa-lt

3) Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichwörter und Kedenaarten (Haag

1886), Nr. 3, 8. 12.

4) Burton, Thousand night* and a night, V, 65, Anmerk

5) Vgl. dio Legende bei Ibn Ba*kuwnl ed. Codera I, 315.

6) ln der unten, Abschnitt V, zu erwähnenden zejditischon Handschrift

wird ständig folgende» Siegel angewendet : (sowie für

es wäre zu untersuchen, oh diose Abkürzungsart hei zejdituchen Schreibern

in weiterem Kreise üblich ist.
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nähme und dieselbe gar nicht anstrebte. 1
) Nichtsdestoweniger kommt

aber bereits in verhältnissmässig alter Zeit (2. — 3. Jahrh.) eine

(anders gestaltete) Abbreviatur der Formel vor; jedoch es ist be-

zeichnend
,

dass sie das Element *Jül Jwo unberührt lässt und sich

bloss auf die Worte a*JLt erstreckt. Professor Karabacek

war so freundlich, mir darüber (unter dem 16. Sept. 1895) die

folgende Mittheilung zugehen zu lassen

:

„Der im Führer durch die Ausstellung „Papyrus
Erzherzog Rainer“ S. 211, Nr. 789 beschriebene Papyrus [der-

selbe ist aus dem Jahre 253] hat auf der Rückseite den Rest eines

Protokolles; dieser Rest enthält u. a. die Formel ^^Jl

jJJI Der Papyrus, Führer S. 174, No. 665 [Ende des

zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts], verso Zeile 15
kann auf Grund der Buchstabenmessung und des überlieferten Textes

die betreffende Formel, obwohl sie theilweise zerstört ist, nicht

anders gehabt haben.“

bi das Gebiet der schriftlichen Taslija gehört auch der zuerst

durch den Chalifen Harun al-rasid angeordnete Kanzleibrauch
,

in

der Einleitung aller officiellen Schriftstücke der auch bis dahin

üblichen Anrufung Gottes ( Basmala ) die Taslija für den Pro-

pheten folgen zu lassen (Abü-l-Maliäsin I, 503); der Barmekide
Jahjd b. Chdlid soll der erste gewesen sein, der diese Verordnung
des Chalifen in einem amtlichen Acte ausgeführt hat (Muljädarät

al-udabä' I, 57). Dem Kanzleigebrauch scheinen die Autoren die

Anwendung der Taslija an der Spitze ihrer Bücher nachgeahmt zu

haben. Im zweiten Jahrhundert finden wir sie noch nicht an dieser

Stelle der Litteraturproducte
;
man begnügte sich mit dem blossen

Bismilläb. Erst im dritten Jahrhundert erscheint dieselbe im An-

schluss an die Anrufung Gottes (z. B. in den ersten Zeilen des

iJahlb-Werkes des Muslim und der Sunan des Ibn Mäga), aber ohne

sich in diesem Zusammenhänge als unerlässliche litterarische Formel

fest behaupten zu können. Erst vom fünften Jahrhundert an scheint

sie als obligater Bestandtheil der Büchereinleitungen allgemein durch-

gedrungen zu sein.

III.

Bei dem in der muhammedanischen Gesetzlichkeit vorherrschen-

den Bestreben, jede gottesdienstliche Uebung, ob Wort oder Hand-

1) N»Sr al-HOrini, Al-niatäli' al-na-rijjn (Kairo 1275) 201:

Lutot—et juj x-JUaäJl ÄjlÄf' ui j, ^^XjIsÜ tUixi!

£-jl
^ * .lall
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lung, bis in die kleinsten Einzelheiten ihrer Formen zu discipliniren

und mit einem breiten Wall von gesetzlichen Regeln zu umgeben,

kann man füglich erwarten, dass dies Verfahren auch an der Taslija-

Formel zur Geltung komme. Es hätte jedoch wenig Interesse, wenn

wir hier eine grössere Auswahl solcher Regeln folgen Hessen
,
um

so weniger als solche Ausgeburten der Studierstuben muhammeda-
nischer Theologen in der Praxis nur geringe Geltung haben und

auch unter den Muhammedanern nur gelehrtes, weniger praktisches

Interesse linden. Dies kann auch das eine Beispiel zeigen, das wir

zur Charakteristik dieser Bestrebungen erwähnen möchten. Es wird,

freilich — wie es scheint — erst um das sechste bis siebente

Jahrhundert, die Forderung gestellt, dem Wortlaute des Koran-

gebotes
(

, + .1 — V i. t I— *_JLc iJLa) entsprechend der Taslija immer

das Tasllm folgen zu lassen. Man beruft sich gewöhnlich auf Al-

Nawawt für die Regel ..bLJl sbLaJl »X .
') Der gelehrte

&

Mollah ‘All al-Kari verfasste eine eigene Abhandlung über diese

Frage.*) Aus der Litteratur könnte die Kenntniss oder gar die

Anerkennung und praktische Berücksichtigung dieser Schulregel

keineswegs gefolgert werden. Der soeben erwähnte Al-Ahiuxuei

hat in seinem Commentare zu den ersten Zeilen des §ahib-Werkes

des Muslim seinen Autor wegen der Ausserachtlassung jener Regel,

von der man im dritten Jahrhundert wohl noch keine Ahnung hatte,

» > • •

zu rechtfertigen (I, 27: »JX Jji jiJ.j jjl ^
jXoo jJUl äXJQ und Al- Chafdgi kann den

Hariri, der die geforderte Combinirung auch in der Eulogie zu

seinen Makamen (ed. de Sacv 1 5 , 6) unterlässt, darüber tadeln,

dass er die Regel an der betreffenden Stelle der Durra nicht ein-

gehalten hat. 5
) Dasselbe hätten gestrenge Commentatoren auch dem

Al-Zamachsarl (s. die Einleitungen in seine Werke) und noch
einer grossen Anzahl von musterhaften arabischen Autoren, selbst

aus der Zeit nach Al-Nawawl, vorwerfen können
; ein Beweis dafür,

wie wenig sich die Litteraten an die Vorschriften der Gesctz-

erläuterer kehren.

Viel einschneidender als die soeben erwähnte kleinliche und
nebensächUehe Modalität ist aber die von den muhammedanischen
Religionsparteien in Lehre und Leben viel umstrittene grundsätz-

liche Frage, die den Anwendungskreis der Ta§lija-Eulogie
zum Gegenstände hat.

1) Al-Zurkani, Commentar zu den Mawahib ladunijja VI, 418.

2) Ahlwardt, Berliner Katalog III, 428.

3) Al-ChafAüi, Sarh al-durra (ed. Stambul 1299) 6, Thorbecke's Ausgabe

der Durra, 2, Anm. d. •
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Wir werden bald sehen, dass dieser Kreis in alten Zeiten durch

eine beschränkende Disciplin nicht eingeengt war, duss vielmehr

jene Eulogie ohne Einschränkung auf jede Person, die in kleinerem oder

grösserem Kreise Gegenstand der Verehrung war, angewandt wurde.

Mit dem Ueberhandnehmen der sfitischen Sectirerei
,
welche

die ‘Aliden im Unterschiede von den thatsächlichen Herrschern (im

sfitischen Sinne : Usurpatoren) immer mehr und mehr in die Würdig-

keitssphäre des Propheten, als dessen geistliche Erben sie in jenen

Kreisen galten, hinauf'zurüeken bestrebt war, wurde es ein 'hervor-

ragendes Interesse der herrschenden Orthodoxie, in der Dogmatik
sowie in der alltäglichen Bethätigung ihrer Lehren die Scheidewand

recht sichtbar zu machen, durch welche die in Muhammed ab-

geschlossene und durch blosse Blutsverwandtschaft nicht weiter

vererbbare Würde des Propheten Gottes von der seiner Nachkommen-
schaft getrennt wird.

Diese Sonderwürde Muhammeds (die er höchstens mit den ihm
vor&ngegangenen Propheten theilen kann) sollte besonders auch in

der Eulogie zum Ausdruck kommen. Die Taslija dürfe nur den auf

dieser höchsten Stufe menschlicher Vollkommenheit stehenden Per-

sonen gewidmet werden.

Eine nicht gut verbürgte Nachricht lässt ‘Omar II. diese Be-

schränkung in einem Erlass anordnen. 1

) Dieser Bericht kann aber

kaum ernst genommen werden. Denn die Meinungsverschiedenheit

and das Schwanken der ältesten theologischen Schulen des zweiten

und dritten Jahrhunderts in der präcisen Abgrenzung des Anwendungs-
kreises der Taslija-Eulogie ist ein Beweis dafür, dass dieselbe auch

noch geraume Zeit nach jenem frommen Chalifen, auf dessen Initia-

tive man in späteren Zeiten religiöse Massregeln gern zurückgeführt

hat, lange nicht als endgiltig entschieden betrachtet werden kann.

Die bezüglichen Fragen werden vielmehr erst mit der Ausbildung

der theologischen Schulparteien unter den ‘Abbäsiden aufgetaucht

sein und begonnen haben Gegenstand der Discussion zu bilden. Es
ist bemerkenswert!)

,
dass — wie aus der auf diese Frage bezüg-

lichen religionsgesetzlichen Litteratur ersichtlich ist — neben der,

zumeist in der mälikitischen Schule hervorgetretenen,2
) aber auch

in dieser nicht allgemein durchgedrungenen Bestrebung

1. den Gebrauch der Eulogie — mit Ausschluss auch
aller anderen Propheten — auf Muhammed zu beschränken;

neben dem Brauch

1) Ans dem des Ismt'il b. Ishäk angeführt bei Al-Zur-

Uni, Comroentax zu deu Maw&hib ladunijja VI, 421.

t) Mawühib 1. c. 419. IJieso Ansicht acceptirt auch der Verfasser des

LA a. r. XIX, 199 unten: j^?T. AfA cAÜ tLcJkil IcXPj

m P «

JiÜJ Nj jJ (jo'3- *-il g^suzj’l; ^ ^jiLo Jo: aiNoa!.
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2. die Grenzen der Anwendung der in Rede stehenden Eulogie

über Muhammed hinaus auf alle Propheten 1
) anzudehnen,

3. auch die Meinung zu Worte gekommen ist, dass die Taslija-

Eulogie solchen Beschränkungen überhaupt nicht unterliege.

Am bündigsten sind die verschiedenen Meinungen in dem Buche
Al-.iifa bi-ta‘rif hukuk al-Mustafa vom Kädl ‘Ijad (s. oben 98)

zusammengesteLlt

:

Textausgabe (lith.) Stambul 1295, II, 7; Ausgabe mit dem
Commentar des Mollfih ‘All al-K&rt (Stambul 1299) II, 147 ff.

:

,
)

(

**lo sXjJI j\y>- J*. *-«Lc

f - m m f

<3t

^

Lr 1-^1
er*' o*

. £ .

JbAOj q! jL5>i äbLaJt 'S a~Lc

• .
- J m m

vJ. JU® KSy* (J^2J qI

^ ,3 tiUu«

v3ü>
f
AJ Uy®t U® ^aAjUO q! LJ ^Lj-O

^JlÄ Ö^LaJu-J 3 ^ 4

)
qJ ^xÄJ

fp&jX* ^Uxi^lt

1) Die Samaritaner, welche in vielen Aeusserlichkeiten (sie benutzen *. B.

mit Vorliebe die Hi&ra-Datirung) gern muhammedanische Formeln nachahmen,

haben in ihren arabischen Schriften auch in diesem Sinne die Taslija angewendet:

ö^LoJf Joüi! ^gxlc nach Erwähnung der Propheten. De Jong,

Catalog. Codicum orientt. Bibi. Acad. Reg. Scient. Amstelod. (Leiden 1862) 49.

Vgl. vb2 ni"' in der von Neubauer herausgegebenen Chronique Sama-

ritaine (Paris 1873) 35, 14. 17, was eine samaritanische Uebersetzung des

muhammodanischen AwJlc aJÜI ^y*Oj ist. Vgl. S. Kolm. Zur Sprache, Litte-

ratur und Dogmatik der Samaritaner 225.

2) Selbstverständlich nur Propheten ausser Muhammed (‘Ali al-Käri).

Auch die Engel hat man in diese Kategorie stets mit einbegriffen; die Gleich-

stellung Muhammeds mit ihnen hinsichtlich der Eulogie ist aus folgendem Spruch

ersichtlich

:

aJJt ^Jbo Chams rasä’il (ed. Stambul 1301) 127.

3) Vgl. oben 8. 107, Anm. 2

4) Unmittelbarer Schüler des Mälik, der das Madhab M. in Andalusien ein-

bürgerte und auf dessen Ueberlieferung der gangbare Text des Muwatfa' zurück*

geht. Muh. Stud. II, 221.

%
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Unter diesen verschiedenen Meinungen ist in der muhammeda-
nischen Gesetzlichkeit die Ansicht zum Siege gelangt, nach welcher

die Taslija das ausschliessliche Privileg der Propheten ist,
1
) worin

Muhammed den übrigen Propheten gegenüber keinen Vorzug hat; z. B.

»juLo (B. An bij&' nr. 9)*). Auch in der Liturgie hat sich

ja die Formel festgesetzt, in welcher gerade Ibrahim als Prototyp

der dem Muhammed gewidmeten Taslija erscheint; wir meinen die

Worte der Tasahhudformel : . x » . v i -e* ^JLc j*o ^
Al l

i-Jl jI
l<
Jlc LtS (Al-Muwatta’ I, 300). Darüber hinaus

könne aber das
r
,
«!-- nicht gehen

;
nicht als ob es — so sagen die

Theologen — ausser den Propheten keine Menschen gäbe
,
welche

eines solchen Wunsches würdig wären, sondern weil die Altvorderen

diesen religiösen Sprachgebrauch festgestellt haben und der Sunna-

Getreue in allen Dingen in ihren Spuren wandeln müsse. Auch

die Worte je., so argumentiren sie, könnte man ja mit vollem

Recht auch auf Muhammed anwenden
;
auch er ist mächtig und er-

haben. Nichtsdestoweniger würde jeder einer Blasphemie schuldig

werden, der diese durch den religiösen Sprachgebrauch der
Alten auf Gott beschränkten Epitheta auf Sterbliche ausdehnen
wollte.*)

Wir können aus folgendem Beispiele ersehen, wie peinlich die

sunnitische Theologie bestrebt war, jede Spur der Ausdehnung der

Taslija auf Personen, welche nach ihrer Anschauung dazu unbefugt
sind, auszumerzen. Bei Mnlik (Al-Muwatja' I, 90) erzählt ‘Abdallah

b. Dinar : xjüj j
~*.c jJÜI

I) Unrichtig ist die Angabe De Sacy's (Gr. arabe 1
I, 73), wonach «jtLo

b«i Muhammed, hei den anderen Propheten (wie Abraham etc.) angewandt

werde.

J) Wenn man jedoch bei anderen Propheten diese Kulogie anwendet, ver-

bindet mau sie gern mit einer Miterwähnung Muhammad’*, z. B.

xJLc* üaO (LA V, 332, 7, desgleichen bei ibid.

JLc. XV, 314, 6) u. a. m.

3) AI-Nawawi zu Muslim III, 72:

sXo OÜUJI 0UJ j llö Si

'Jwjji .,1 x)ui

jC jUü ^ L»& uüj

JJ'J

£\Ju N XJ-> I\jjjc-

c5***"' 0*5 /*•
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r*^ l^*
3**’ ^un war es den

orthodoxen Tradenten anstössig, dass in dem angeführten Wortlaute

das .Beten über“ implicite auch auf die ersten Chnlifen

bezogen wird. Da musste eine Textcorrectur abhelfen, indem man
(s. die Varianten bei ZurV ) den Wortlaut in folgender Weise ver-

änderte:
/4.C» jjo ..cAj. ^ .

An diesem

Beispiel können wir wieder sehen
,

wie es zuweilen grundsätzliche

Rücksichten sind, welche die ünsserlich als ganz gleichgültig er-

scheinenden Varianten in der Ueberlieferung der Hadlt-Texte hervor-

gerufen haben. 1

)

IV.

Keine Spur solcher Beschränkungen des Gebrauches der Taslija-

Formel ist im ersten mohammedanischen Jahrhundert zu bemerken.

Wenn wir uns in den Ueberlieferungen aus jener ersten Epoche
des Islam Umsehen

,
werden wir leicht zur Ueberzeugung gelangen,

dass die freie Anwendung der Taslija-) durch theologische Mass-

regeln noch nicht gehemmt war, dass man jene Formel vielmehr,

wie dies noch Jahjä b. Jnjyü (st. 226) auch fortan beizubehalten

wünschte (s. oben S. 65), unbedenklich auf verstorbene Leute der ver-

schiedensten Kategorien angewendet hat. Der Dichter I.Iassän sagt in

seinem Trauergedicht auf Hamza b. ‘Abd al-MuJ(alib jxJLe jJul ^_Lo

iJl \ (Diwan ed. Tunis 78, 14). Ka‘b b. Mälik von den bei
c

‘

Mu’ta gefallenen Kriegern des Islam:
O ) c -

^ ***’ Of f*

(IHisäm 700, 5, vgl. 620, 12), Gertr von dem im Kriege gefallenen

Bahr b. Mubassir (Ansäb al-asräf 14) :I

):

OK (j > « O m m - • m

JjäJuj iskjJ ud •.'> ._j! Li jJbll Jlo

und eine Martija auf den gefallenen Chärigiten Muslim b. ‘übejs

(ibid. 89 ult.), beginnt mit den Worten

:

>1 • > t

^JlO ^ ^5^

1) Vgl. Muhammod. Stud. II, 240.

2) Kbenso froi wird auch die ^-Formel angewandt, z. B. Opusc. arab.

ed. Wright 122, 7, *Ikd II, 30, u. a. m.

3) Diesem Kriegsholden widmet auch Abü-l-Saflah al-Jarbü*i dieselbe

Formel, Opusc. arab. 116, 8 = Ansäb 23,9, übrigens auch dadurch beachtons-
werth, dass neben Gott auch der Prophet (der Fürsprecher, dem gehorcht wird)

Suhject von salU ist.
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Noch der Chalif Al-Mansür wendet die Taslija-Eulogie in einem

Trauergedieht auf den gelehrten Theologen ‘Amr b. ‘Ubejd an

(Jiiküt IV, 479, 20).

Dies sind Glaubenskämpfer, Märtyrer, fromme Leute und man
könnte leicht glauben, dass sie diese ihre Würde für die in späteren

Zeiten so ausnahmsweise hoch geschätzten Eulogie fähig machte.

Dem ist aber nicht so. Härita b. Badr wendet dieselbe Eulogie auf

Zijäd b. abihi an (Jäkiit I, 940, 13); der vor dem Grabe des

Chalifeu Al-Walld voriiberziehende Al-Fadl b. ‘Abbäs begrüsst da-

mit das Grab des fürstlichen Wohlthäters (Ag. XV, 4,2:

eJ xS - 1 g
,
Gartr ruft (freilich mit der Einsetzung der

t

Engel für Gott) seiner verstorbenen Gattin nach (Kämil 723, 7):

und der ungestüme Al-Kattäl den mit der Karawane fortziehenden

Frauen (Ag. XX, 164, 15; Jak. IV, 351 ult. wird der Vers von

Al-RiVt citirt):

- i m )
(

r^' ^ cr^y 1

Insbesondere den Mitgliedern der Familie des Propheten
,
den

Abkömmlingen des ‘Alt und der Fäfima wird das fromme Volk jene

Eulogie gewidmet haben. Tief wurzelte immerfort, und noch bis

zum heutigen Tage, die religiöse Pietät für die ‘Aliden, namentlich

aber für die durch den Hass der dynastischen Feinde vernichteten

Märtyrer aas dieser Familie im Herzen aller Muhammedaner. Nur
sehr wenig Erfolg hatten im Gesammtgefühle der muhammedanischen
Welt die Anstrengungen der Umejjaden, die Neigung für die ‘Altden

aus den Herzen der Gläubigen zu reissen und die Lehren doctrinärer

Fanatiker, welche mit theoretischen Waffen gegen das Gemeingefühl

ankämpften. Wenn man von der dynastischen Frage absieht, kann

man füglich behaupten, dass das Bewasstsein von den Vorzügen

und der Heiligkeit der ‘Aliden niemals aufgehört hat, in der ganzen

Ausdehnung des Islam
,
auch des sunnitischen

,
tief eingewurzelt zu

sein. Was man lasajju' husan nennt, 1

) ist wohl allgemein muhamme-
danische Sinnesrichtung. Von einer so massgebenden Autorität des

sunnitischen Islam, wie es der Imam Al-Säfi‘1 war, konnte man ja

behaupten, er sei j, Ju-X-i, gewesen (Fihrist 209, 18). s)

Zumal die populäre Religion und Pietät hat auch in diesen

Dingen ganz andere Wege eingeschlagen als jene, welche die starre

Schuldogmatik vorzeichnete.’1

) Und diese Thatsache machte cs auch

1) Vgl. Muhammed. Studien 11, 110.

i) Vgl. de Goeje, diese Zschr. XLVII, 112.

3» In einem von Stumme, Dichtkunst und Gedichte der Schlüh (Leipzig

1S95) bearbeiteten berberischon Gedichto über die Einnahme der Stadt Algier
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der theologischen Schule unmöglich
,

sich vom Cultus der ‘Aliden

völlig loszusagen. Das Ifadtt ist auch in diesen Verhältnissen ein

treues Spiegelbild der herrschenden Strömungen des religiösen Lebens

und nur schwer könnten die in orthodox sunnitischen Kreisen gang-

baren Hadltsprüehe gezählt werden
,
welche die Verherrlichung der

‘alidischen Familie zum Gegenstände haben und auch von den

strengsten sunnitischen Kritikern nicht beseitigt werden konnten.

Einer der Verfasser der sechs kanonischen Traditionssammlungen,

Al-Eas&'i (st. 303) fühlte sich
,

als er bei einem Besuche in

Damaskus die Erfahrung machte, 1
) dass sich viele Bewohner dieser

Stadt von der Verehrung ‘Alls abwendeten, sogar veranlasst, unter

dem Titel KitAb Ghasä'is Emir ttl-mu’vunin ‘Ali b. Abi Tdlib,

die auf die Vorzüge des ‘Ali und seiner Kinder bezüglichen Ifadlte

zu sammeln; in dieser, unlängst (Kairo, Chejrijja-Druckerei 1308)

auch im Druck erschienenen Sammlung wird man viele jener Aus-

sprüche finden
,
welche der Sl'itensecte als dogmatische Argumente

dienen. Syrien, das schon seit der Auflehnung seines Statthalters gegen

den vierten Chalifen und später als Sitz der umejjadischen Gewalt von

anti-'alidisehem Geiste durchtränkt war, wird wohl eine Ausnahme vom
Gesammtgeiste der muhammedanischen Welt gebildet haben, deren

breite Volksschichten von ‘alidischen Sympathien tief erfüllt blieben.

In sehr lebhafter Weise wird dies Gefühl durch eine Erzäh-

lung gekennzeichnet, welche man zuweilen*) als Veranlassung eines

dem Al-Farazdak zugeschriebenen 3
)
Gedichtes anführt, in welchem

die volksthümliche Verehrung für die ‘nlidische Familie zu klang-

vollem Ausdruck gebracht ist (Ag. XIX, 40 ult. ff.)
4
). Der Prinz

Hisäm. Sohn des Chalifen ‘Abd-al-malik befindet sich zur Erfüllung

der Wallfahrt in der heiligen Stadt. Leute aus Syrien tragen ihn,

auf einem Tragsessel thronend, auf ihren Schultern um das Heilig-

thum herum ; in so stolzer Weise betheiligte sich der umejjadische

Fürstensohn an dem rituellen Umzug der Menge um das alte Heilig-

geht S. 68 die Anrufung FAjima’s Muhammod's und ‘ Ali's der Anrufung

Gottes voraus. Man könnte nicht sagen, dass den Verfasser si'itische Neigungen

leiten odor dass solche bei seinem Publicum vorauszusetzeu waren. An solchen

Dichtungen kann man die vulkathUmlichon Erscheinung»- und Aeusserungsformen

des Islam am besten beobachten.

1) Einleitung zu den Chasäls: \ sA) Ü

äJi!I +S x-Lc H
2) Hei Al-Balawi (andalusischer Gelehrter C. Jahrh.) KitAb Alif-bA (Kairo

1287) II. 299 f. Bereits Al-Naraari (st. 463) woist auf Interpolationen in diesem

Gedichte hin, Bahgat al-magälis (Kairoer Hsclir. Adab, nr. 434) 1, fol. 117*:

« -p

xbüJL« x: ^ ^ U-ö* .

3) VV. 1, 5, 8, 10, 7, 6, dieses im Ag. aus 20 Versen bestehenden Go-

dichtes (bei Al-Ualawi hat es 29 Verse) worden Ham. 710 dom Hazin al-Lcjti

zugeschrieben.

4) Vgl. die Beyruter Mag&ni al-adab VI. 254 f.

Digitized by Google



(loldziher, lieber die Eulogien der Muhammedaner. 113

thum. Da bemerkt man plötzlich, wie das ungestüm sich drängende

Volk vor einem in bescheidener Kleidung auftretenden Jüngling mit

majestätischer Stirn .als ob die Sonne zwischen seinen Augenwimpern
aufginge“, ehrfurchtsvoll Platz macht, um ihm den Zutritt zu dem
dicht umlagerten .schwarzen Stein“ zu erleichtern. Der Prinz fragt

bestürzt seine Umgebung, wer denn der Jüngling sei, dem man hier

Zeichen von Ehrfurcht bietet, die man selbst dem stolzen Fürsten-

sohn versagt? Es war ein Enkel des ‘All.

„Er ist es — so rief ein Dichter dem Prinzen zu — dessen

Schritt die Wüste kennt
,
das heilige Haus kennt ihn

,
und

es kennt ihn das profane und das geheiligte Gebiet;

„Es ist der Sohn der Ffttima, wenn du's noch nicht wissen

solltest, mit dessen Ahn die Reihe der Propheten Gottes
• schliesst

;

.Deine Frage: „wer ist dies?“ kann ihm nicht schaden; es

kennen die Araber und auch die Perser, den du nicht

kennen willst;“

„Sehen ihn die Kurejsiten, so sogt ihr Sprecher: „Die Vorzüge

dieses Menschen sind das Ziel alles Adels*

und so fort bis zu den Worten V. 17:

„Ihre Erwähnung folgt in allen guten Dingen der Erwähnung
Gottes und alle Rede wird damit geschlossen.“

mm » » m

XJ jk ^ ^ .3 A xL ' Ji A iXjKJ

Die in diesem Gedicht ausgedrückten Gedanken sind der

Inbegriff des Verhältnisses, in dem das von theologischen Unter-

scheidungslehren wenig beeinflusste Volksgefühl zu der von den

orthodoxen Theoretikern ganz anders beurtheilten Frage stand:

welche Stellung die ‘Aliden im Gefühle der Muhammedaner einzu-

nehmen haben. Man hat es sich nicht nehmen lassen, die Familie

des Propheten theilhaftig zu machen an der Auszeichnung, die man
dem Andenken des Propheten selbst gewährt

,
so oft man seinen

geheiligten Namen erwähnt.

V.

Es konnte nicht gut angehen , im Gegensatz zum Gesammt-
gefuhl der mohammedanischen Gemeinde dauernd ein starres Gesetz

zu decretiren, dessen Geltung im Leben durch die thatsäehliohen

Neigungen der Gläubigen illusorisch ward.

Die orthodoxe Lehre musste dem hjmä‘, wie so oft, auch in

diesem Falle durch Zugeständnisse huldigen; darauf hat. sie sich

1) Bei Balawi 1. c. 300 penult. -X‘.

Bd. L. 8
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immer verstanden. Das orthodoxe Zugeständnis ist in unserem

Falle in den zwei Wörtchen 1 Sit gegeben
,

die man oben auf
•

S. 109, 4 v. u. wohl nicht übersehen hat. Der Sinn derselben ist folgen-

der. Die Ausdehnung der Taijlija auf Personen, die ausserhalb der durch

den gesetzlichen Brauch gezogenen Grenzen stehen, ist nur in dem
Falle verpönt (».yLo) 1

), wenn eine solche Person, oder solche Per-

sonen selbstständig genannt werden ; wenn aber die Erwähnung
derselben j u n c t i m erfolgt

,
d. h. der Erwähnung des Propheten

unmittelbar angeknüpft ist, so dürfe die Taslija-Eulogie auch auf

sie bezogen werden.*) Diese gesetzlich zugelassene Ausnahme sanc-

tionirt nur die in der Liturgie und auch sonst im mohammedanischen

Leben häufig angewendete Formel: sjjJS jc*le *JJt
(

(

_Lo. Für

das Al, die Familie des Propheten war dadurch eine Formel ge-

funden, eine Bedingung, unter welcher dieselbe in die Taslija mit

einbegriffen werden konnte.

Die Schicksale der Wörtchen ,tealald dliht “ werfen lehrreiche

Streiflichter auf die Art, wie innerhalb der Parteikämpfe des Islam

die grossen Thesen in kleinlichen Aeusserungen sich zur Geltung

emporringen. Denn auch innerhalb des Zugeständnisses, das die

orthodoxe Theologie durch die Zulassung der Anknüpfung des Al
nicht so sehr den statischen Gegnern als den allgemeinen Sympa-
thien der von dogmatischer Exclusivität nicht beeinflussten muham-
medaniscben Welt machte, ist man bestrebt gewesen, die Folgerungen,

die aus der nothgedrungen zugelassenen Formel gezogen werden

könnten, möglichst abzuschwächen. Man wehrte sich, so weit es nur

anging, gegen die Möglichkeit einer Ausbeutung der abgerungenen

Worte. Auf beiden Seiten klügelte man eine Menge Spitzfindigkeiten

aus, um die Worte „und auf seine Familie* als Document für und
wider den religiösen Parteistandpunkt zu gestalten. Es ist leicht

begreiflich
,

dass sich für die in Frage stehende Formel innerhalb

des sunnitischen Islams besonders die ‘alidische Liebhaberei interessirt

hat; das Hadit, welches die Verpflichtung lehrt, in der Liturgie das

§alät ‘alä ahl al-bejt mit dem Salat ‘alä al-nebt zu combiniren,

1) Die Ausdehnung der Ttsllj* auf unbefugte Personen wurde — wobl an-

gesichts der den Schuldoctrinen zuwiderhuifenden Praxis — bloss in die Kategorie des

»».Xa (vgl. Zählriten 67, nr. 4) oingoordnet. aber nicht xls streng genommen

et erklärt.
• > «

2) Al-Bejdäwi II, 134, 21: »Jvjj äbLaJt jj—^s

jlliläÄ.«.! . Kür lotsteres Wort finden wir häufig such IjLsI

.

3) Auch andere Nomina werden je nach dem Partebtandpunkte angeschlossen:

u. S. W.
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wird vom berüchtigten Britischen Hadit-Erfinder, Gäbir al-6u‘ft ver-

breitet (Sifft II, 111).

Die allgemeine Annahme der Al -Formel ist eigentlich ein Sieg

der im Volke festwurzelnden Liebe zur Familie des ‘All über den

Doctrinarismus der orthodoxen Theologen. Diese mäkeln nun nach

Möglichkeit an ihrem Zugeständnis«. Zunächst dringen sie darauf,

dass durch die Einschiebung der Präposition
tXe. (also: jJl

eine formelle Scheidewand zwischen dem Propheten und seinem Al

gezogen
,
und durch diese Einschiebung gleichsam bekundet werde,

dass beide wohl in einem Athemzuge erwähnten Gegenstände der

Lobpreisung nicht auf den gleichen Grad der Hochstellung An-
spruch haben, zu welchem sie die unvermittelte Aneinander-

knüpfung durch ein unmittelbar verbindendes W&w erheben

würde. 1

) $l‘itisch beeinflusste Schriftsteller hingegen werden immer

lieber *Jtj schreiben als *J| ^ic**), oder, wenn sie dagegen gram-

matische Bedenken haben, diesen directen Anschluss mindestens bei

Wendungen wie j I. ^JLc fordern. Ihre Grammatiker

machen sogar den Versuch, das Wäw in diesen Formeln als jU*Ü jlj

zu fassen , und in folgerichtiger Weise
,

für das ohne Präposition

darauffolgende Nomen den Accusativ zu fordern; alles dies, um die

Ebenbürtigkeit des Al mit dem Propheten durch solche syntaktische

Rührigkeit um so deutlicher zu Tage treten zu lassen. Der äl‘itische

Notizenkrämer Bahä al-dtn al-'Amili hat uns darüber folgende

Auseinandersetzung überliefert

:

Keskül (ed Bülftk 1288) 277:

aiii jläj r j

jwit »Jtcl
j 11

i

jic- «Jl kAc.

Jij vJLäj Nj Jül kitj wä.»« »»

0 fii, J Uj,I ü! iji\s ‘SA^>
t,

äJU> (.Nfül
L
.,yU 'ÜL OüJ 'S,

- i

«Jt^ jyjü Uli ijX— Laut j, »NXIl

1) HjUij» xu Ibn Hiiim'a Soilflr al-dahab von Sejch ‘Ubada al ‘Adawi

(Kairo 1303) I, 11: ^jU!
(J
_lc b, ;iJl Ac,

w S aa .^a

O*? l»
4*“*3 * **3 -

2) Z. B. Afc. XIX, *5, 23; Klfachri ed. Ahlwardt U2, 3; 157, 4 r. u.

8*
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LX-jj . uJüU» !_JJs Ui' jv«
(
_y***?

‘
*) ^ ĉ<jia>C;l 8^.5 j

Aber auch intransigente Sunniten waren um eine syntaktische

Finte nicht verlegen
,
durch welche sie an der fraglichen Formel

ihren strengen Standpunkt hervortreten lassen. Die Formel lautet:

.Segne den Muhammed und seine Familie so wie du gesegnet

hast den Abraham* (s. oben S. 109
,

8). Nun ordnen diese

Ultra-Sunniten die Formel in folgender Weise an. .Segne den

Muhammed; und seine Familie wie du gesegnet hast den Abra-

ham.“ 4
) Durch diese Trennung wird die Familie des Muhammed

nicht ihm selbst, sondern dem Abraham beigeordnet und das Zu-

geständnis an den sl'itischen Standpunkt scheinbar aufgehoben oder

mindestens abgeschwächt. 8
)

Daneben hat die Interpretation des Ausdruckes ul selbst der

sunnitischen Bedächtigkeit genug Spielraum gelassen, um die zu Gunsten

der Familie des ‘All in der Eulogie gemachte Concession einzu-

schränken, ihren Werth herabzudrücken. Sehr angesehene Theologen

lehrten in diesem Sinne, dass unter dem fraglichen Worte gar nicht

Mitglieder der engem Familie des Propheten
,

sondern alle Banü
Hiisim im weitesten Sinne, oder gar ohne Ausnahme alle Muham-
medaner, oder die Frommen ohne Unterschied der genealogischen

Zugehörigkeit zu verstehen seien. 4
) Andere lehren, dass die Be-

deutung von ,wa-lala älihi* je nach Zusammenhang und Anlass

verschieden aufzufassen
,
demnach in der Eulogie

,
in der es sich

um Gebete handelt, auf alle jene zu beziehen sei, deren Gebet auf

1) ln den Glosson zu , von Abfl Ga'far al-Tüsi (st. 460).G
2) s^^aJLo l+y (3 t

^

bei Al-Zurkäni’s Comrnentar zu den

Mawähib ladunijja VI, 390.

3) Zu beachten ist hierbei, dass z. B. Ibn al-Anbftri in seiner Einleitung

zum Kitäb al-addad sowie auch Al-ZamachAari am Anfang des Mufa*sal das

/Salat für Muhammed von dem Sahim resp. Riihcän für sein AI scheidet. Aber
darin wird kaum Absichtlichkeit zu suchen sein. Denn einerseits finden wir

die Zusammenfassung in anderen Werken des letztem Verfassers (Kassäf, Asäs

al-baläga); andererseits ist dio Trennung auch in einem so rein si‘itischen Document
wie dem bei de Sacy, Chrestom. ar. 1

I, 264, .
r
» ff., 280, 7 ff., mitgotheilten fäjimi-

dischon Aufruf zu finden.

.4) Comrnentar zur (Jnzarijja (über Koranlesekunst
,j vom Sohne des Ver-

fassers (llaixdschr. in der Bibliothek des Grafen Landberg): 3^

^

(AoGt

3»»d 3^^ 3^’*^ 3 1 3^^ 3^^* .
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1X7

Erhörnng Anspruch hat
,

also so ziemlich wieder auf alle Recht-

gläubigen.

1

) Es ist möglich, dass der Gebrauch einer Variante

der umstrittenen Formel:®) ^Jlc aL'l ihren Ur-

sprung dem Bestreben verdankt, solche Vieldeutigkeit bervorzu-

rufen. Da die Commentatoren und Glossatoren arabischer Werke
bis in die neuesten Zeiten ihre Arbeit regelmässig auch auf die

Einleitungsformeln ihrer Grundschrift ausdehnen, so wird

wohl selten ein erklärendes Werk zu finden sein, in welchem nicht

der Standpunkt des Verfassers zu allem Anfang an der Glosse zu

dem untrüglich wiederkehrenden wa 'ald dlihi zu Tage träte.

Cm nun jeder Zweideutigkeit hinsichtlich der Beziehung des

Al zuvorzukommen, haben es auch innerhalb des sunnitischen Islam

Schriftsteller, die sich ‘alidischen Neigungen nicht verschlossen, vor-

gezogen, die Lobpreisung der engern Prophetenfamilie in den Ein-

leitungsenlogien ihrer Schriften in deutlicher Weise zu kennzeichnen.

Bei äusserst-sunnitischen Autoren werden dem Al häufig die Ver-

treter von Ordnungen angereiht, die in der statischen Partei nichts

weniger als Gegenstand der Ehrung sind, wie z. B. ausser den

.Genossen“ im allgemeinen, auch besonders noch die ersten drei

Chalifen. 8
) Selten fehlt die Beziehung auf die Gattinnen (_l.jl

4

))

des Propheten im Anschluss an das Äl. Die ausdrückliche Bekun-
dung der Einbeziehung dieses Theiles der .Familie“ wird in dem
Masse gleiehgiltiger, als ein muhammedanischer Schriftsteller dem
speeiellen Cultus der AM al-bejt hinneigt. Hingegen zieht man es

vor, auch den allgemeinen und, wie wir sahen, mehrdeutigen Aus-

druck Äl in der Eulogie durch Worte zu ersetzen
,
welche mehr

Sicherheit vor dogmatischen Interpretationskünsten gewähren
,
und

verstärkt je nach dem Haasse der Jüdischen Sympathien das hierfür

angewandte Wort mit rühmenden Epithetis. Selbstverständlich ist

dies in Schriftstücken von unverhüllt sfitischer Herkunft. Als

Beispiel diene die Einleitung des ‘Alt b. Hamza (st. 375) zu seinem

1) Häsija des Hasan al- Attar zum • jS’Jl ^It j. io^Pj^ll _ Ji. (Kairo,

Oaidija 1303) 5: pJuJl ^ xxl ^ jLjl sJ 1

•Aa JA' \_&Ju Ls yonsr «jjj -ob J il fUw.

2) Sie wird bei Al-Baluwi II, 14, 11 erwähnt, aber aus grammatischen
Gründen bemängelt.

3) Z. B. bei Al-Zamach^ari
,

de Sacy, Anthologie gramraaticale 120, 13:

(Einleit, zum Kas>af).

4) Dringemäss ist auch im Kolophon von Al-L)abbi ed. Codera-Ribera

'Bibliotheca nrab. hispana III, Madrid 1885) 532 das . . .
...I* (sic) der Aus-

S*b« als: ' • * \» herzustellen.
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Stellung hervor , wenn in der_ Eulogie im Anschluss tr. den Pro-

pheten die Jmäme »ns dem Al desselben (oder des "All» als 4er

positive Inhalt des Begriffes .Familie* bezeichnet werden.1) cder wo

jener Personen fortachreitet , deren Ausnahmestellung im religi&ec

Cultus das Dogma der Briten ist, indem man im Anschluss an die

Taslija für den Propheten für das summarische Al. die Nennung
des ‘Alt, der Fhjima, sowie Hasan und Husejn einsetzt. Als Specimen

einer solchen Eulogie lassen wir das betreffende Stück aus dem

Zur Erklärung einiger in dieser statischen Eulogie 4
) vorkommen-

den Epitheta mögen folgende Bemerkungen erlaubt sein. “Alt wird

als derjenige bezeichnet, der neben Muhammed die Stelle
des Aron (neben Mose) einnimmt .bis auf das Propheten -

1) Vgl. Krerour, Sammlung orientalischer Handschriften 42; ich benütae das

aus dorselbon Vorlage gollosseno Exemplar der Bibliothek des Grafen Landberg.

2) Z. B. in einer ntimitischen Inschrift: *l'l

mm m U —

sAjjj
tjA®

1 * L» JJI »Ul. M. van Berchem,

Notos d'archöologle arabo No. 1 (Journal asiatique 1891, I), 53 des Separat-

abdrucks; vgl. desselben Corpus inscriptionum arabicarum I, 25, Anm. 1.

Bibliothek des Grafen Landberg.

4) Vgl. die Tadlja-Eulogion für die namentlich aufgeiahlten zwölf lamme

der Si'iten bei Koinaud, Monumens etc. du Cabinet de M. le Duc de Blncas

II. 306.

man in der Explicirung des Al bis zur ausdrücklichen Nennung

dogmatischen Werke*) des zejditischen Imam, Al-Kdstm b. ifubttm

med b. *Ali (1036 d. H.) folgen:

Juic kejjo* S^Oj. SmZ>l zJUal Jk-U

.iJl (S^eldil AJjÄe O—
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t h u m “ (mit Rücksicht auf Sure 19, 52, vgl. 7, 1 88). Dies bezieht sich

auf eine, auch in kanonische Sammlungen der Sunniten (B. Fatjä’il al-

asfeäb no. 10) aufgenommene Tradition, deren verschiedene Versionen

bei Al-Nasft'i(Cha>&’4 Emir al-mu'mintn lOf.) ausführlich zu finden sind.

Der Prophet sagte einmal zu ‘Alt ^ c,yC; 0I uol

e~J N 0 I NI]
^smyA [**z>t] ^ oJy>. Dem zu Folge

nennen die St'iten den ‘Alt gern den Bruder des Propheten. Dass

er neben Muhammed die Stelle Arons einnahm, darauf wird in

‘alidischen Traditionen nicht selten stillschweigend Werth gelegt.

Der Charakter und die inneren Triebfedern der muhammedanischen

HadJt- Bildung zeigen sich z. B. in einem hierher gehörigen Bericht

über die Namen der Söhne des ‘All. Es wird nämlich sehr häufig

erzählt
,

2
)

dass ‘Alt jedem von ihnen bei ihrer Geburt den Namen
Darb geben wollte; der Prophet jedoch veranlasste ihn, nach ein-

m , »

ander die Namen zu wählen, gleichwie die

» - J «.
Söhne Arons die Namen . erhielten. Nach Ihn

•< „ > J

Chälawejhi (bei LA s. v. VI, 60) sind die Namen der Söhne ‘Alt’s

die arabischen Uebersetzungen der letzteren Namen; ohne Zweifel

denkt man dabei an -peö = .

Auch in der Namengebung für seine Söhne sollte sich ‘Alt als

der Bruder — Aron neben Mose — Muhammeds erweisen. Und
in der That erscheinen die beiden Wörter als einander entsprechende

Namenäquivalente. Dies sehen wir bei den Samaritanern, die ihren

aus ihrer alten Sprache entnommenen Personennamen gern der ara-

bischen Landessprache angehörige Namen mit verwandter Appellativ-

bedeutung entsprechen lassen. 3) Innerhalb dieses Bestrebens ent-

spricht auch wirklich dem samaritanischen -ieo

(Chronique samaritaine ed. Neubauer, 75, Anm. 8). Dem Namen
"ico p ym (ibid. letzte Zeile) steht (wie ich aus einer Hand-
schrift der samaritanischen Chronik ersehe) als arabisches Aequiva-

lent qJ JAyuJl zur Seite.

F&tima wird in der obigen britischen Eulogie als „die fünfte
der Genossen des Mantels“ bezeichnet. Dies bezieht sich

1) Di* ln Klammern gesetzten Worte fehlen bei B.

2) Beispielsweise Musnad Ahmed b. Hanbal (Kairo 1313) I, 98, 118;
Csd al-g&ba IV, 308.

3) z. b. ••DDH3 = wXjjjJ
; -vtr = ; nab 1« = ; uzv

= pl '<-> *

“ob = gfcflul Es ist mir jedoch unklar,

welche Bedeutungsbeziehung zwischen der Namenentsprechung On2D =
obwalte.
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auf die religiöse Legende, dass eines Morgens der Prophet den ‘Ali,

die Fä(ima und deren beide Söhne Hasan und Husejn in seinem

schwarzen Wollmantel umschlossen und dabei die Worte Sure 33,

v. 33 gesprochen haben soll, hinzufugend: ,0 Gott! diese hier sind

die Mitglieder meiner Familie.“ Die Sfliten nennen daher die soeben

genannten Personen mit Vorliebe tLe 3 ! *), oder, wie wir hier ge-

sehen haben
: .. Der Prophet wird in dieser heiligen

Pentas mitgezählt, als deren fünfte Person F&fima gilt. In dieser

Eigenschaft wird sie auch an ihrem Grabe in Medina von den Pilgern

begrüsst.'-’) Die Zusammenfassung dieser fünf Personen in eine

heilige — bei den Uebertreibern ('aüc) auch göttliche 8
)
— Einheit

ist dann bei einigen statischen Secten in mehr oder minder phan-

tastischer Weise dogmatisch formulirt worden. Eine dieser Secten

heisst al-muchammisa ; ihre Bekenner lehren, dass jene fünf Per-

sonen eine innerlich ungetrennte Einheit mit einer einzigen Seele

seien. 4
) Die Secte der ‘llbd’ijja betrachtet sie sogar als einen,

tünfeinigen Gott. Dieselben nennen
,
um auch eine geschlechtliche

Einheit jener Fünf herzustellen
,

die Mutter der Hasanejn niemals

F&tima sondern Fujim; sie sei nur äusserlich ein Weib gewesen. 5
)

Als Grunddogma solcher Secten gilt die Lehre
,

dass jene .fünf

Personen* an Würdigkeit einander völlig gleich sind.

VI.

Das hauptsächlichste Schriftargument, das die £l‘iten zum Erweise

der Berechtigung ihrer Lehre über den Gebrauch der Eulogie-

Formeln anführen, ist die Koranstelle Sure 9, v. 104, ein wahrer

Zankapfel zwischen sunnitischen und statischen Muhammedanern

:

o . . . . . » »

L
-,t J-o. Ljj er

Hier ist zwar von nichts anderem die Rede, als von einer Fürsprache

bei Gott für diejenigen, welche die Steuerpflicht der gläubigen Ge-

meinde willig vollziehen und die orthodoxen Traditionarier haben es

nicht unterlassen
,
eine Geschichte zu erdichten

,
in welcher erzählt

wird, wie der Prophet dem in dieser Koranstelle ertheilten Befehl

selbst nachkömmt (B. Zakät, no. 04). Aber die Sfitcn berufen sich

auf dies göttliche Wort, zur Rechtfertigung ihres Usus, die für den

1) Vgl. C'h. Schefer, Relation do l'ambaasade tu Kharotm par Rita Qouly

Khan, 101.

2) Burton, Personal narrative etc. II. Chapt. , 2 (Leipzig 1874) 39: “O
litth of the Ahl el-Kisa".

3) Vgl. Reinaud, Monumnns etc. II, 184.

4) Al-llalawi, Alif-bä II, 60.

5) Al-Sahrastftni 134.

w
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oder die Propheten bestimmte Eulogie auch auf ‘Alt und die Mit-

glieder seiner Familie auszudehnen. 1

) Selbst bei ihren Lebzeiten

lassen sie ihnen gegenüber diese Formeln in Anwendung bringen,'-)

und vergeblich ist die harte Mühe der sunnitischen Theologen, die

Thatsache nachzuweisen, dass die Ausdehnung eines nur dem Moham-
med zuerkannten Vorzuges auf andere Genossen zu den Sonder-

privilegien l ..->-=>
)
des Propheten gehöre, von welchen gewöhn-

liche Menschen keinen Gebrauch machen dürfen. (I£ast.. III, 90.)

Die Si'iten anerkennen also nicht die Distinction
,

welche die

sunnitische Theologie in Bezug auf die Taslija für ‘Alt und seine

Familie festgesetzt hat
,

die nämlich
,

dass eine solche Eulogie nur

im festen Anschluss an die vorhergehende Taslija für den Propheten
*

(jlö) zulässig ist. Sie haben vielmehr selbstständige ijalawät

für ‘All. 8) Es lässt sich nun leicht denken
,

wie liberal sie mit

dem Gebrauch der blossen Formel ,
«!-.< nach den Namen des ‘Alt

und der Seinen Vorgehen
,
auch dort

,
wo dieselben sich nicht (wie

in den im vorigen Abschnitt angeführten Beispielen) an die deg

Propheten anscbliessen.
Was von der Taslija gilt, gilt auch vom Taslim

,
der Formel

:

‘alejhi al-saldm
,

welche nach der strengen orthodoxen Lehre

gleichfalls nur von Propheten gebraucht werden sollte (Al-Guwejnt

bei Naw. Musi. III, 72), aber von den Sfiten auch dem ‘Alt und
den Ahl al-bejt im weitesten Sinne gewidmet wird:4

)
„Wenn es

erlaubt ist — so argumentiren sie — im gewöhnlichen alltäglichen

Gross jedermann die Formeln ^N—Jl ekJLc zu-

znrufen
,

wie könnte man es unzulässig finden
,

dieselben auf die

Angehörigen der Familie des Propheten anzuwenden?* 5
) Die

Britischen Vcrtheidiger dieses religiösen Sprachgebrauchs hätten sich

mit noch mehr Gewicht auf orthodoxe Traditionsgelehrte berufen

können
,

welche allerdings zur grossen Verzweiflung der Commen-

tatoren (vgl. Kas( VII, 397) die Worte überliefern: a_Jl* ^JLc jjj

Ji (B. Tafstr no. 265

,

zu Sure 51). In der That wird auch

innerhalb der orthodoxen Literatur die Formel ^c. freier angewendet

und es werden dabei nicht selten die Schranken überschritten
,
mit

denen heilige Scheu das
^

«l.-i umgeben hat. Rigorose Schriftsteller

1) S. darüber weitläufig Fachr al-din nl-KAzi, MafAtih IV, 730.

2) Kämil 709, 6. — Tab. II, 353, 3 wird der lebende Husejn angeredet:

3) Vgl. Lotb, Catalogue Ind. Office, no. 371, XIII.

4) Z. B. lbn Haukal ed. de Qoeje 163, 8; 166, 15; vgl. 48, 9. 16.

5) Vgl. meine Beiträge zur Litteraturgescb. der $i‘a 28.
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und Abschreiber werden aber auch bei jener Formel dieselben

Grenzen einhalten
; sie gebrauchen bei der Erwähnung des ‘All, sowie

anderer .Genossen* und, in weiterem Sinne, auch bei der Erwäh-
nung von frommen

,
heiligen Leuten , die in Sure 9 ,

v. 101 be-

gründete Tardija-Formel
') («Jx *111 Für den orthodoxen

~ O -

Sunniten ist demnach ‘Ali
(

^*s_ll d. h. der Mann
,

für den

die Tartjija angewandt wird. 5
) Dieselbe wird ohne Unterschied auch

auf die ersten Chalifen angewandt, neben deren Namen jedoch die

Briten
,
wenn sie anders keine geringschätzende Formel sprechen,*)

im Allgemeinen gar keine Eulogie benützen. 4
) Die Hinzufügung

oder Weglassung der Tartjija neben den Namen der ersten Chalifen,

namentlich aber der .beiden Sejche“, Abü Bekr und ‘Omar, 5
)

ist eben eine der merklichsten Bekundungen des Parteistandpunktes

des Muhammedaners. 6
)

Andererseits bezeigt auch der gemässigte Sunnite dem ‘Ali

in der Wahl der eulogischen Formel um einen Grad mehr
Ehrerbietung als den anderen Chalifen und Genossen. Man

spendet seinem Namen ausnahmsweise die Formel »

.

Die Begründung dieses Vorzugs damit, dass der vierte Chalife,

trotzdem seine Jugend ins Heidenthum hineinreicht, dennoch niemals

1)

Aach die«) schon bei Lebzeiten: Ag. VII, 36, 8 . u. «Ul '

aSXc. Aach «111 wird alt besondere SpracheigenthflmUchkelt

der Bonfi K»‘b b. Rabi'a erwähnt, Ktmil 348, 12. Vgl. if^lc aUJ
'

Idrisi ed. Gildemeister 25, 9.

2) Loth, lbn al-Mu'tszz 20, Anm. 69.

3) Wie bei Jezid I, wo gewöhnlich «Jul XLaJ folgt.

4) Wenn bei Ihn ol-Tiktaki (El-Fzchri 25, 12; 104, 9) die Tardija-Formel

bei den Namen de» Abtt Bekr, 'Omar und ‘Otmän steht, so Ut dies vielleicht

einem orthodoxen Abs c hr ei ber oder etwa auch der gemässigten Richtung des

Verfassers (zumal „Genossen" gegenüber) ansurochnen; jedenfalls merkt man die

höhere Werthung des ‘Ali an Formeln, wie 33 , 5 v. a. OüvXeail Jsj »j|

O* fciJ
' o'

Jul CH er? .-**5

6) Ueber ZDMG XXXVI, 180, A. 2. Tab. UI, 213, 8 j

\ Sh (jewxJj ibld. 537, 11 j . c» JÄj ^j| AÖl

.

6) Von jemand, der sich vom Sütlsmus, dem er ursprünglich angehörte,

abwendet, pflegt man den Ausdruck au gebrauchen:

B. lbn Chaldün, Hist, des Herberes 1, 222, 5.

v
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Götzen angebetet habe, verursacht den orthodoxen Theologen mit

Rücksicht auf Abu Bekr nicht wenig Noth und Schweiss. 1
)

An der Wahl der eulogischen Formeln bei den Namen des

'All, seiner Kinder und Nachkommen, mit einem Wort der Ahl al-

bejt, kann man auf den ersten Blick die Stellung des betreffenden

Schriftstellers innerhalb der Sektenschattirungen des Islam erkennen.

Anhänger von Systemen
,

in welchen ‘Ali dem Propheten völlig

gleichgestellt wird, werden ihm und seiner Familie dieselben Enlogien

widmen
,
welche der auf dem Standpunkte der sunnitischen Ortho-

doxie stehende Muhammedaner nur von Propheten gebrauchen mag. Aber
die Grenzen zwischen diesen mohammedanischen Sekten lassen sich

im religiösen Leben des Islam nicht scharf ausstecken; die Ueber-

gänge und Verroittelungsstufen sind es. die in der Litteratur be-

merkbar werden. Jedenfalls zeugt es von einer, das gewöhnliche

sunnitische Maass übersteigenden Sympathie für die ‘alidische Familie,

wenn auch nicht geradezu von sektirerischem Si'itismus, wenn
irgend ein Schriftsteller auf die Namen von ‘Alt, Fä{.ima

,
Hasan,

Husejn u. a. m. die Formel ^c. folgen lässt.-’) Die Anwendung der

Ta$lija in diesen Fällen lässt uns auf schärfer ausgeprägtes säfitisches

Bekenntniss des Verfassers (oder auch nur — wie wir gleich sehen

werden — des Abschreibers) folgern. Als Beispiele erwähnen wir

den Sammler des Diwan des Abü-t-As'nul al-Duali *) (dieser selbst

hatte gi'itische Gesinnung) 4
) und Abü-l-farcuj aJ-Jsfahdni

,

6
) in dessen

Aginl
,

wenigstens so weit der Bülnker Druck darüber urtheilen

ässt (z. B. V, 181, 12 von Husejn jyAc jJJl ^1*0, eine ganze Menge

‘von Beispielen XVIII, 203— 7; XVI, 81, 9. 13; XIX, 54, 21

i..lr vgl. ibid. 59, 20 in einem Citat aas Al-Madü'int:

,
i t ^j>\ ^lc all! öl^JUa.) die Britische Art der Enlogien

vorwiegt. ") In dem Geschichtswerke Al-Fachrt, dessen Verfasser

1) Ihn Hagar al-Hejtami, Al-fatawi al-haditijja (Kairo 1307) 42.

2) 2. B. Kimil 555, 18; 558, 13: ^ ;
566, 4: LPJÜjj jU-bj

378, 13; 580, 10: ^—^5-
J
551, 8 sogar: dljJLo

t**ic »jl aül. Vgl. auch 703, 10.

3) Nötdeke, ZDMG. XVIII, 336, 21.

4 j ZUÜß. XXIX, 820.

5) Sein Si'itUmus (vgl. Beitr. zur Litterat. der Sra 5, Anm. 2) bekundet

lieh unzweifelhaft Ag. XIX, 54, 20— 25.

6) Intereasant ist der Wechsel der Kulogie-Formeln XV1I1, 205, 13:

«Dl sX-sX. &Ul ojjoo JU s Q*

aX. • Auch Tardija und Ta^lija combinirt: Tab. II, 288, 7:

r
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fasser entschiedene britische Neigung zur Schau trägt, werden dem
‘Alt und seinen Nachkommen in der Regel die stärksten Eulogien

beigegeben: auch von alidischen Prätendenten: f-lg »Ul oljua

(ed. Ahlwardt 234, 8). Ganz selbstverständlich ist diese Steigerung

in fätimidischen Schriftstücken. Hat man ja die Formeln und

.» 1 .-> *) im fätimidischen Reiche selbst von lebenden Herrschern dieser

Dynastie angewendet (Ihn Haukal ed. de Goeje 48, 9; 54,5;
60, 2 u. a. m.) und nicht nur auf ihre lebenden Kinder ausgedehnt,

sondern in dieselbe auch die noch ungeborene Nachkommenschaft

eingeschlossen.-) Aus dem Verbot des Chalifen Al-Häkim (v. J.

408). in der Chutba bei Erwähnung seines Namens die iyalät-Formel

zu sprechen (Ibn Challikän s. v.), ist ersichtlich, dass dieselbe früher

ein Erforderaiss der fätimidischen Chujba war.

Einige Varietäten begegnen uns bei den extremen Abzweigungen
des Sritismus. Die Ismä'iliten gebrauchen von den ‘Aliden und von
ihren Imamen die Formel utiL» oder )TM — I I w, 3

) wie wir

dies im Tractat Lnfz al-sarif (Joum. asiat. 1877, I, 452 und passim)

und in den von Guyard herausgegebenen ismä'ilitischen Schriften

(Fragments relatifs ä la doetrine des Ismaells, Not. et Extr. XXII,

I, 229, 13) häufig finden.

VII.

Wir haben bereits angedeutet, dass die Wahl der Eulogie nicht

immer dem Standpunkte des Verfassers eines Werkes entspricht,

sondern zuweilen die Neigung des Abschreibers 4
) wiederspiegelt.

Diese Thatsache kann man am besten aus dem Umstande ersehen,

dass in verschiedenen Handschriften desselben Werkes die Eulogien

überaus häufig von einander abweichen. Die Anwendung der

einen oder andern eulogischen Formel wird in diesen Fällen vom
Parteistandpunkt der Copisten bestimmt, die an der in sunnitischem

oder britischem Sinne beigefügten Formel grundsätzlichen Antheil

1) Auch: »Ul De Sacy , Chrestom. arabe 1 I, 265, penalt.

266, 3; 268, 4 . u
;
274 u. öfters.

2)
‘ xlwijl» bei 31. van Bereitem, Notes d'arclieologie erabe

(Journ. asiat. 1891) I, 81.

3) Vgl. das von den arabisch schreibenden Christen in Bezug auf Heilige

und Kirchenväter gebräuchliche : uola . , Kosen ,
Notices sommaires

I, 7, I.

4) Abschreiber scheinen auch die Formel »Ul ^.,1^*0^ ^
;Äcb »>•

nebon den Namen frommer muhammedanischer Theologen in einen Teit des

christlichen Arztes Ibn Batlan eingesetzt zu haben, während die Namen
von Philosophen und Dichtem in den folgenden Zeilen ohne jede Kulogie auf-

gezählt werden (ibn Abi Usejbi'a I, 242 penult.). Es ist jedoch möglich, dass

in diesem Pallo schon der Verfasser den ursprünglichen Text im Sinne muham-
medanischer Pietät ergänzt hat.

s.

Digitized by Google



Goldxihrr, (Jeher die Eulogien der Muhammedaner. 125

nehmen.

1

) In solchen Formeln kann man zuweilen den Kampf der

Abschreiber gegen ihre Vorlage oder auch gegen einander beobachten,

wie er sich in der Weglassung oder Abänderung einer Vorgefundenen

oder andemtheils in der Einfügung einer im Sinne der Neigung

des Abschreibers wünschenswerthen Eulogic kundgiebt. 1
) In Mas‘üdi's

Tanbih (232, 3) ist ein Abschreiber mit dem
[

t aUI hinter

einer ‘alldischen Genealogie nicht zufriedengestellt und setzt dafür

oljJLia ein; ein Codex setzt wieder nach dem Namen des ‘Alt

aL'I f>J statt ^ (296, 11) oder tilgt mindestens die in ortho-

doxem Sinne unzulässige Formel
,
ohne eine andere an ihre Stelle

zu setzen (269, 12). In Al-Mubarrnd’s Kanal (716,9) kämpfen
5 Codices gegen das auch in Wright’s Text aufgenommene oljJua

, ,\f! nach einer alidischen Genealogie und lassen diese auf

si'itisoher Neigung beruhende Formel wohl in Folge orthodoxer Vellei-

täten weg (vgl. 544, 6; 548, 14) und demselben Umstand ist auch
der Wechsel von ol^Jua und a-Ic aLM niich dem Namen

des ‘Alt zuzuschreiben (550, 4— 6; 638, 7; 716, 10).

Denselben Kampf führen auch orthodoxe Abschreiber der Agünl

(XXI, 262) gegen statisch gesinnte Vorgänger, wenn sie die Tardija-

Formeln einsetzen, wo den Anderen in ‘alidischer Weise die Taslija an-

gezeigt erschien 3
)
oder der Cod. 0. des Tabari, wenn der Schreiber

desselben bei den Namen der Chalifen Amin, Ma’mün und Mu'tasim

statt des ultradynastischen ^.Ic jJJl olJLo das correctere

a151 einsetzt (Tab. III, 1454,4; vgl. 539,3; 540, 10; 543,

7. 13; 544, 11 ; 553, 5). Vgl. auch Mafättl.) al-‘ulüm ed. Van Vloten

33, 4 und Anmerkung e).

Während Abschreiber ihre Polemik in der eben gekenn-

zeichneten stillen Weise führen, pflegen in schreiendem Tone die

Leser ihr Parteibekenntniss gegenüber dem der Verfasser durch

Glossen und sonstige Zeichen pro und contra zu bekunden. 4
) Ein

sehr interessantes Beispiel für den Protest orthodoxer Leser gegen

unliebsame Eulogien habe ich in der Handschrift eines Werkes

1) Vgl. Bouchers Einleitung zum Diwan Al-Ferazdaq III. Darb, de Mey-
nard, J. as 1895, II, 399.

2) Man soho z. B. Tab. II, 189 c). — Nicht in diese Reihe gehören
jedoch oulogischo Formeln, denen man ihre Unabsichtlichkeit und ihren Charakter

als Lopaus calami leicht anmerkt, wie wenn z. B. ein Copist dem Namen Abü

Bckr’s ein (Al-Mas’üdi, Tanbih 232, 14) folgon lässt; dahinter ist

natürlich keine Demonstration in sunnitischem Sinne zu suchen.

3) Vgl. \bn Fakih al-Hamadäni 271, 7 ^Jl&

Variante .

4) Vgl. Wüstenfeld ,
Einleitung zum Jäkftt, V, 5 Bacher, Sa’dis Apho-

rismen und Sinngedichte, LY, Anm.
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über die Genealogie der ‘alidischen Familien uuiUI

olylNI SJUJt oLÄJÜI ^wju von Mufcammed •

b. Aljmed b. ‘Amid al-dln al-Husejnf al-Negeft gefunden. ') Hier

heisst es fol. 126*
(

**Lo Juu ä*ut 00Ü5

xhm q*jNj

.

An Stelle der Punkt« bemerkt man in der Hand-

schrift eine Rasur
; es hat dort ,^L<äJt aJLc gestanden ; ein orthodoxer

Leser kratzte die ihm als makrüh erscheinende Eulogie einfach aus.

Auf der .folgenden Seite finden wir: aJU: i! ^*1 ätij

iJI äJUJ . . . . J| . Von der ihm anstössigen Phrase hat der ortho-
t."

doxe Leser nur das Wort getilgt. Freilich sind die äfitisohen

Eulogien an zahllosen Stellen des Buches unbehelligt stehen ge-

blieben.

Es begegnet auf diesem Gebiete auch mancher Beweis der

Gedankenlosigkeit muhammedanischer Abschreiberpietät. Die Copisten

setzen zuweilen in ihrem Texte fehlende Eulogien auch an Stellen

ein, bei denen dieselben durch den Inhalt des Textes als geradezu

unmöglich erscheinen. Ein Beispiel hierfür bietet Fragmenta hist,

arab. ed. de Goeje 89, 1. Ein Urenkel des ‘Otmün sagt zu dem

Chalifen HisÄm 11 ^ (asto
, ) ^ üA»Ä‘

Der Sprecher fordert also die Verfluchung des ‘Ali. Die bereits

durch de Goeje getilgt« eulogische Formel kann im Zusammenhang
des Textes weder der Verfasser noch auch ein vernünftiger Ab-
schreiber angewendet haben.

Die muhammedanische Feder ist eben gewöhnt, nach der Er-

wähnung der .tlaJLs» die Tardija-Formel folgen zu lassen,

und schreibt dieselbe unbewusst, auch in Fällen, wo der Sinn eines

bestimmten Textes die Anwendung dieser Formel ausschliesst. Dies

kann auch durch A&. XI, 46, 9 veranschaulicht werden. Chandalf

al-Asadi, ein Freund des Kutajjir, welcher die Rechte der ‘alidischen

Familie bekannt«, sagt dort zu letzterem: Fände ich jemanden, der

sich meiner hinterbleibenden Familie annähme, so würde ich mich

auf offenem Markte hinstellen, die Vorzüge der Familie Muhammeds
aufzählen und verkünden, wie ungerecht man an ihnen handelt, wie man
ihnen ihr Anrecht vorenthält; ich würde Propaganda für sie machen

und mich offen lossagen von Abu Bekr und ‘Omar ^luü *111

Lfcjic . Diese Eulogie kann nun Chandak nicht gebraucht haben

;

aber ein orthodoxer Abschreiber konnte sie hinter dem Namen der

Chalifen nicht missen.

1) Bibliothek des Qrafen Luidberg.
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vra.

Die scharfen Distinctionen der Theologen boten aber keine

sichere Gewähr dafür
,

dass auch der Sprachgebrauch des alltäg-

lichen Lebens sich streng an die ausgesteckten Grenzen halte und
die Schranken nicht überschreite

,
welche die Schultheorie für den

Gebrauch der Taslija zog.

Freilich
,

auf die strenge Litteratur haben jene theoretischen

Lehren gehörigen Einfluss geübt, obwohl auch hier wohl manche Aus-

schreitung wird beobachtet werden können. Und noch viel unabhängiger

von jenen Doctrinen ist der Gebrauch der Eulogie-Formeln in

Sphären, welche von aller theologischen Beeinflussung frei geblieben

sind. Doughty berichtet, dass er nordarabische Beduinen bei Er-

wähnung des Namens des Emirs Ibn R&sid die Lobpreisungsformel

§allä Allah ‘alejhi sprechen hörte (Travels in Arabia deserta II, 241).

Und der ist ja wirklich .weder Prophet noch eines Propheten

Sohn*.

Auch Dichter setzen sich ohne Bedenken über die theologischen

Schranken hinweg: selbst nachdem die strenge Scheidung der Eulogien

in die Litteratur eingedrungen war, lassen sie sich in der freien An-

wendung des nicht hindern. Der profane Gebrauch desselben

dauert in diesem Kreise fort, wie in der besten omajjadischen Zeit.

Man begrüsst damit freundliche Wohnplätze ,*) man drückt damit

seine Dankbarkeit freigebigen Gönnern gegenüber aus. Besonders

bei Al-Mutanabbt finden wir es überaus häufig in solcher Anwen-
dung. So z. B. ruft er einem seiner Mäcene zn (Dlwän ed. Kairo

1308, II, 330, 3, ed. Dieterici I, 166):

, # ot

ülo Jaju» pl ^jJl

und desgleichen noch an mehreren anderen Stellen seines Dtwftns. 1
)

Auch in Trauergedichten behält man die Taslija bei
,
wo sie

der orthodoxen Regel keinesfalls entsprach. Es scheint, dass die

religiöse Kritik sich auch in diesen Anwendungskreis der einer

Disciplin bereits unterworfenen Formel einschmuggelte. Solcher

Rücksicht wird wohl eine sinnlose Variante zu einem Verse des

Muslim b. al-Waltd (ed. de Goeje, 33, 18) ihren Ursprung ver-

danken. Der Dichter sagt in einem Klagelied auf Hammäd b. Sajjftr

:

1) Ibn Karbüja al-Käzi (Mitte des dritten Jahrh.) in oinem Lobgedicht

auf seine Vaterstadt Kej[j: AJo q/« JJ| \S) ^ • ^n al-Fakib

273, 6.

2) Diwftn ed. Kairo I, 66, v. 5 an Sejf al-daula:

xiNI »Xo 6? iij&jü -il}
* &

desgleichen an denselben ibid. II, 277, v. 7, 286, v. 4.
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»JN! vtW-c ^JLo

Da kommt nun ein Abschreiber und ersetzt das an dieser Stelle

kanonisch anfechtbare lo mit dem unbrauchbaren LcJ ohne zu

bedenken, dass dadurch (mit Präposition ^lx.) ein Fluch gegen den

Verstorbenen ausgesprochen würde.

Dazu kommt schliesslich noch ein anderer Gebrauch der frommen
Formel in der poetischen Litteratur. Dieselbe wird in der Satire
mit ironischer Absicht als beissende Verspottung missliebiger Per-

sonen angewendet. So sagt der weinselige Abu Duläma von M lisa

b. Dftwüd , der den Dichter zur Erfüllung der unbequemen Wall-

fahrtspflicht anhalten will

:

i - *

er? urrr* ® ^ I
u«Ujl Uj! u

S*

(Ag. IX, 126, 18, Ihn Challikän nr. 741, VIII, 125 ed. Wiistenf.).

Um den vielbefeindeten Philologen Abu ‘Ubejda zu verspotten

und ihn in den Augen der Zeitgenossen eines schmutzigen Lasters

zu verdächtigen
,

schreibt ein böser Gegner folgende Verszeile an

die Stelle, die jener in der Moschee einzunehmen pflegte

:

w 04 >1 - .

LaaxI aL
?U JJj SsXaaC -j! U? ,b*j cis. .0NJI Jlo

(Ag. XVIII, 80, 3; vgl. ibid. 74, 15).

1) Nach Diwan Abi Nuwas, Redaction des Hamza al-Iyfahäni (Handschrift

in der Bibliothek des Grafen Landberg, fol. 123b J ist Abü Nuwas der Verfasser

dieses Spottversos gegen Abü 'Ubejda; der obigen Zeile folgt noch eine:

Nachtrag: Zu S. 90 ult. vgl. Ibn Ijäs, Ta’rlch Misr (Kairo 1894)
II, 197 ult. 245, 4 v. u. (Buehäri-Chatma’s am Hofe des Sultan).

S. 116, 2: Kulb al-din al-Käwendt geb. 697 st. 763;
Ibrahim b. ‘All al-Kafaml geb. 613 st. 692.
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I r a n i c a.
1

)

Von

W. Foy.

1. Zu NRd.

In dieser Inschrift stehen nur das dritte und vierte Wort in

Lesung und Bedeutung sicher: därayavahauS kh&fiyathiyabyä;

wahrscheinlich auch das erste: asjtacanfi N. Pr., „an Pferden Ge-

fallen findend* (vgl. ai. canas , Gefallen*), lieber Deutungen der

übrigen Wörter vgl. Spiegel, Altpers. Keilinschriften 5
,

S. 122. Das
/.weite Wort., von dem Entdecker und bisher einzigen Bericht-

erstatter, Taskcr, vatrabara gelesen, hat bisher keine befriedigende

Erklärung gefunden und wohl auch nicht finden können. Sicher

falsch ist Oppert’s Verbesserung (Le peuple u. s. w.
,

S. 218) hya
manthrabara

,
da sich die Figur, zu der die Inschrift gehört, deutlich

als Bogen- und Pfeilträger legitimiert. Ihrem Charakter entspricht

es aber, wenn wir statt vatrabara ein vadatrabara lesen, das zu ai.

vadhatra gehört und „Waffenträger* bedeutet. An der Richtigkeit

dieser Conjectur ist kaum zu zweifeln
; | J

wurde vom Abschreiber wegen

des folgenden und nahezu ganz gleichen Zeichens übersehen.

Oder sollte schon der Steinmetz dieses Versehen begangen haben V

Das ist bei der im übrigen gewiss verwahrlosten Abschrift nicht

nöthig anzunehmen.

Mit den beiden letzten Worten der Inschrift weiss ich nichts

anzufangen. Ausser den bei Spiegel
,

a. a. 0. verzeichneten Er-

klärungen beachte man noch, dass Weissbach-Bang in ihrer Neu-

uusgabe der ap. Keilinschriften isunärn durayntä
,

allerdings mit

einem Fragezeichen, lesen. 5) Alle bisher vorgebraehten Conjeeturen

sind nicht evident. Sollten sich nicht ähnliche wie oben für

va(da)tfa ergeben, so kann eine Lösung der beiden Wort« nur durch

eine erneute genaue Vergleichung der Inschrift an Ort und Stelle

herbeigeführt werden.

1) Das Ap. eitlere ich auch in diesem Aufsatze nach der Neuausgabe von
Weissbach und Bang (1. Lieferung: Leipzig 1893).

[2) Ich würde lieber üruvtlm dürayitä lesen und glaube jetzt, dass dies

auch wirklich auf dem 8tein gestanden hat. däraydtn ist nicht zu erklären.]

Bd L.

F
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2. ap. dur itä tarna m.

In Bh. I, Z 10 = Bh. a. Z. 14— 18. wo es heisst: VIII manä
taumäyä tyaiy parwpam kh.iäyathiyä äha tuiam ntscama IX du-

vitätamani zaytun khi-ly lthii/ä amalty scheint mir duzität'imam

noch nicht befriedigend erklärt zu sein. Cebersetzt man es, wie

jetzt gewöhnlich (s. zuletzt Bartholomae. Iran. Grundr. L, S. 151),

mit „in doppelter Beihe*. so muss schon die ganz aussergewöhn-

liche Compositionsbildung anffallen.

Ich verbinde es mit lat. diuturnus, über das letzthin Solmsen.

Studien zur lat. Lautgeschichte. S. 197 und Osthoff, IF. V, S. 285 ff.

gehandelt haben. Ersterer geht von einem Stamm *dücflo • aus (der

im Lat. *duzito *düUo- ergeben musste, vgl. zum Schwund des r

nach u Solmsen. a. a. 0. ,
S. 158 ff.), ohne die Endung -nms zu

erklären, und nimmt an. dass *düito- nach diu „lange* zu *diüto-

geworden sei. Dagegen wendet sich Osthoff, der seinerseits diütius

(später diütius) und diuturnus aus *dülius und *dütumus nach

diii „lange* entstanden sein lässt, aber auch wieder, ohne die

Endung des letzteren zu erklären, die sich auch als Endung, wie

mir scheint, auf keine Weise erklären liessc. Das Richtige liegt,

wie so oft, in der Mitte, diütius ist aus *dütius nach diü „lange*

entstanden und hat seinerseits wiederum das bisher als *düitumus

bestehende Wort in diuturnus umgewandelt. rduitumus aber geht

auf ein *duvito-tumus zurück und ist aus diesem durch Silben

-

dissimilation entstanden; zum Schwunde des v s. oben. Die Grund-

form des ap. duvitätamam und lat. diuturnus ist *<luuitii-tpio-.

In *duuitü sehe ich einen Instr. eines Part. Pf. Pass, zu einem

causativen Verbum *d(u)u^{ö „verzögern“ (mit tiefstufiger Wurzel-

silbe, vgl. Brugmann, Grundr. II, S. 1146 f.), dessen Verwandte in

anderen Sprachen Osthoff, a. a. 0. ,
S. 279 ff. nachgewiesen hat.

Hierzu gehört auch das ap. duvaistam Dar. Pers. e, Z. 23 (vgl.

Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 101). Doch scheint es mir nicht

nöthig zu sein
,

es in duvistam zu verbessern
,

vielmehr ist es ein

Superlativ zu einer Wurzelform *d(u)uä, vgl. griech. dr,oov „lange*,

i) >] ftvvw „verweile, zaudere*. Die Bildung des Superlativs erklärt

sich nach Brugmann, Grundr. II
,
S. 230 wie ai. jyesfha. Da wir

so zwei kaum trügliche Belege einer Wurzel du „dauern* auch in

den arischen Sprachen nachgewiesen haben ,
so wäre es möglich,

auch die von Osthoff abgetrennte Sippe ai. diird
,
dütd u. s. w.

wiederum hiermit zu vereinigen und als Grundbedeutung der N\ urzel

„in die Ferne gehen* 1

)
anzusetzen, wenn nicht das armen, tevem

1) Vgl. namentlich ai. duvasand UV. IV, 6. 10. dur\'u KV. I. 168. 3: yt . .

.

durüso «Osate „(die Maratsi. welche fern hiniiehend nie ruhig sitzen bleiben“

und den dativischen Infinitiv duviise RV. I, 105, 14 re einer vnzauszusetzenden

Wurzel du .in die Kerne ziehen“. UV. I. 165. 14 ist re übersetzen: „Weil

uns aus der Kerne gleichsam in die Kerne re ziehen der Sänger veranlasst bat,

die Weisheit de» Mk: y», so wendet euch herbei, e Merut». **xn weis« ....
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mit seinen Bedeutungen .halte aus, halte Stand, bleibe“ dagegen

spräche. Doch sind- diese vermutblich secundär aus .dauern“ ent-

wickelt. — Das Neutr. Part. Pf. *duuüom heisst .Verzögerung,

Verzug, lange Dauer“.

Der zweite Bestandtheil unseres Compositums
,

idg. ist

ein no-Particip zu der Wurzel ter
,

als deren Grundbedeutungen
.durch etwas hindurchdringen

; bis ans Ende einer Sache kommen,
sie beenden; durchbohren* anzusetzen sind. Zu der Bedeutung
.beenden* vgl. gr. Taiga

,
tIquujv

,
lat. lermt'nus u. s. w. *trno-

kann also .beendet* heissen.

Das Compositum *duuitö-trno- besagt danach: .etwas, das mit

(nach) langer Zeit beendet ist“, .etwas lange dauerndes“. Im Ap.

steht der Acc. Neutr. in adverbieller Verwendung in der Bedeutung
.für eine lange Dauer, lange Zeit, seit langem“. Der Instr. des

ersten Gliedes ist also ein Instr. der Zeiterstreckung. Die feste

Composition beider Glieder ist wohl erst in einzelsprachlicher

Zeit erfolgt.

Die Richtigkeit unserer Deutung des ap. Wortes gegenüber

der sonst üblichen .in doppelter Reihe* wird durch die sus. Ueber -

setrang desselben, samak-mar (mar .von“), erhärtet.

Bh. I, Z. 10 besteht noch eine zweite Schwierigkeit in der

Ziffer IX. Wenn sie nicht als blosse Addierungszahl der vorher

genannten acht Könige und des Darius als neunten seitens des

Steinmetzen aufzufassen ist, so gehört sie in den folgenden Satz,

in dem dann die zwei Sätze: .neun Könige sind wir“ und .eine

lange Zeit sind wir Könige“ zusammengezogen sind. Im Deutschen

müssen wir umständlicher und freier übersetzen
:
.Neun Könige sind

wir (und) seit langer Zeit (regierend)*. 1
) Wer die acht Könige

sind, die vor Darius regiert haben, ist noch unklar und wird viel-

leicht immer unklar bleiben
;
vgl. Cauer in Panly’s Realencyclopädie

der classischen Alterthumswissenschaft, unter .Achaimenidai“, 2. Aufl.,

8. 203. Jedenfalls zwingt uns das ap. duvüätamam nicht mehr,

jene acht in den Königen Teispes, Kyrus I, Kambyses I, Kyrus II,

Kambvses II, Ariaramnes, Arsames, Hystaspes zu suchen.

In duvatyät sehe ich einen Abi. zu einem duvatyd, du etwa „die Feme“ be-

deutet. „Aue der Ferne gleichsam in die Ferne au ziehen" meint wohl, dass

die Opfer,- r begeistert durch das Lied dos Sängers ihre Gedanken von der Erde

weg auf das Himmlische, speciell die Mamts richten nnd dadurch sich gewisser-

massen in ferne, höhere Hegiouen versetzen. liollensen's Ansicht über duvasyäd-
dttvdte (ZDMG. 47, 8 . 594) bedarf keiner Widerlegung. Der fragliche Vers

ist jedenfalls nicht dem Sänger in den Mund zu legen (vgl. M. Müller, Vedic

hvm&s 1. 8. 203), doch wem ?

1) Beiläufig sei bemerkt, dass ich Hartliolomae's Ansicht über den Wort-

tbeiler bei Zahlzeichen (Ar. Forsch. II, 8. 103 Anm.) nicht billigen kann.

Meine abweichende Ansiebt Uber i
\

rauen
\

thakatä
j
u. s. w. habe ich schon

KZ. XXXIii, 8 427 f. ausgesprochen. In Fällen wie Bh. I, Z. 36. 74. 77 und
Bb. IV, Z. 7— 28 I martiya handelt es sich immer um den unbestimmten

Artikel, der gewissermaasaen als proklitisches Wort behandelt wird.

9
“
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3. Zu Bh. I, Z. 6 4— 6 6.

In KZ. XXXm, S. 419 ff. habe ich den ganzen 14. Paragraphen

der 1. Columne der Behistaninschrift behandelt. Bei meinen weiteren

iranischen Studien bin ich zu einigen Verbesserungen und neuen

Deutungen gelangt. Es handelt sich mir hier um Z. 64—66:

adam niyatiärayam kärahyä äbäcarisf !) f/aithümcä märuyamcä
vithbaisacü(\) tyädii gaumäta hya miiyui adinä. 1

)

Das erste schwierige Wort ist äbäcaris
,
das zuletzt als .Wasser-

leitung* erklärt worden ist und von Bartholomae, Grundriss der

iran. Philologie I, 8. 149 und sonst abahucarü gelesen wird. Da-

gegen habe ich a. a. 0. sachliche Einwendungen vorgebracht*), ohne

eine neue befriedigende Erklärung geben zu können.*) Bei der

Lesung äbäcaris
,

die Rawlinson’s Verbesserung seiner früheren

Lesung abicans in JRAS. XII, S. II entspricht, hoffe ich jetzt das

Versäumte nachholen zu können, übtf- gehört zur arischen Wurzel

bhä .scheinen, leuchten, strahlen“, die im Ai. auch in der «-Er-
weiterung bhäs auftritt. An Ableitungen sind aus den arischen

Sprachen etwa folgende zu vergleichen : ai. äbhü
,
übhüsa

,
bhäti

.Glanz, Licht“, bhänu, bhäma, bhäs. bhäsa
,
bhäsas .Schein, Licht,

Strahl“, bhä-rjika .Licht strahlend“, bhäskara .scheinend, leuchtend,

glänzend“, *bhükoäa
,

*bhütu, *bhänukedara
,
bhänutü

,
*bhäma,

*bhäsu*) .Sonne“; av. bänu .Licht, Strahl“: oss. bon .Tag“,

bämya .strahlend, glänzend“, vispv.bäma .allbeleuchtend“; np.

üb .Glanz“, bam .Morgen* : afg. bam u. a. in. Man sieht aus

dieser knappen Zusammenstellung, dass die arische Wurzel bhä in

den einzelnen arischen Sprachen reichliche Verwendung gefunden

hat. — äbü- heisst somit .Glanz, Licht“, speciell .Sonnenlicht*.

Das Compositum besagt demnach entweder .das Wandeln im Sonnen-

licht“, wenn man es in äbä-caris, oder .der Zufluss von Sonnen-

licht“, wenn man es in äbä-äcarü zerlegt. Beides würde in gleicher

Weise die Freiheit gegenüber der Einkerkerung bedeuten. 5
)

In gaithüm finde ich die Bedeutung .Leben*. Gehört es doch

zu der Wurzel .leben“, und besagt doch auch das av. Wort

1) Nebenbei sei bemerkt, dass im Susischen Bh. I , Z. 48 vor mu nicht

htUta, wie Weissbach in seinen Achämenideninschriften zweiter Art thut, sondern

niak zu lesen ist. Erst dadurch gewinnen wir eine völlige Uebereinstimmung

des susischen Textes mit dem altporsischen iin Aufbau der einzelnen Sätze.

2) Aehnlicho. scheinbar unabhängige s. jetzt in Hübschmann's Kritik. IF.

VI, Anz. S. 89.

3) Gegen Johansson s Erklärung des Wortes als *tablulcaru (IF. II, S. 5)

spricht der Umstand, dass ap. h aus tt nur intervocalisch schwindet.

4) Das * vor diesen Worten ist in dem Sinne der Petersburger Wörter-

bücher zu verstehen und nach ihren Angaben gesetzt.

5) Sollte die erste Lesung Kawlinson’s, abicari# ,
richtig sein, so könnte

man in dem ersten Bestandtheil des Compositum» ein ai. abht- „Furchtlosig-

keit, furchtlos“ sehen, so dass das ganze „furchtloses Leben, Dasein in Furcht-

losigkeit“ bedeuten würde. — Wackernagefs Notiz Altind. Gramm., S. 327
unten ist jedenfalls hinfällig.
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gaetJiG nichts anderes als .Leben“, coneret .das Lebendige, die

lebenden Wesen“, letzteres namentlich im Plural. Mit diesen Be-
deutungen kommen wir an allen Stellen aus

,
auch an denen

,
wo

gnfthä bisher vielfach als .Hürde, Gehöft“ oder (im PI.) .Heerde,

Güter* gedeutet worden ist: vs. 31,11; 34,3; 48,8; 58,2.8;
vd. 13, 10. 39; 18, 65. Die einzelnen Stellen zu übersetzen kann
ich mir wohl in diesem Zusammenhang ersparen

,
zumal es schon

meist von anderer Seite geschehen ist. Zu av. gaPthO. in den an-

gegebenen Bedeutungen stimmen auch die mit demselben gebildeten

Compositn und das Adj. gaethya. hadhö-gaPtha yt. 10, 116 (acc.

du. m.) heissen .zwei Leute, die Zusammenleben“; früdai-gaPtha
,

var'dat-gaPtha u. a. m. besagen .das Leben fordernd* oder .die

Menschen fördernd“
;

u. s. w. gaethya hat die Grundbedeutung .mit

dem Leben in Beziehung stehend“, die sich dann in die beiden

Bedeutungen .lebendig, sterblich* (vgl. z. B. yt. 10, 106) und
.irdisch“ (vgl. z. B. yt. 5, 73) gespalten hat. Diese Andeutungen
mögen genügen, um für das ap. gaithäm die Bedeutung .Leben“
als die einzig wahrscheinliche zu erweisen.

Das folgende ap. Wort, mäniyam, heisst nicht .Wohnung“,
wie ich KZ. a. a. 0. übersetzt habe, sondern .das Wohnen“ (d. h.

der Aufenthalt in den Wohnungen), da vor dem susiseben kurtai

1 (= m
), nicht •»-, wie sonst vor .Clan“, .Haus“ u. s. w., steht

(vgl. Bang, ZDMG. 43, S. 526, dessen eigene Erklärung in Weiss-

bneh-Bang's Neuausgabe der ap. Keilinschriften mit Recht fallen

gelassen worden ist).

Nach dem bisher Erörterten rühmt sich also Darius in seiner

laschrift
,

seine Unterthanen vor drei der grössten Uebel bewahrt
zu haben

,
die den einzelnen Menschen tretfen können und unter

des Magers Gaumata Tyrannis die Anhänger des alten Königs-

hauses vielfach getroffen zu haben scheinen: es sind Kerker, Tod
und Vertreibung (bzw. Flucht) aus der Heimat. Ein viertes Uebel,

das sich auf das Gemeindewesen und Volk als ganzes erstreckt,

findet ebenfalls durch Darius Beseitigung: die Zwietracht.

Ich glaube KZ. XXXin, S. 424 lf. nachgewiesen zu haben, dass

die bisher vorgebrachten Erklärungen des als vithibis oder vithabis

gelesenen Wortes nicht stichhaltig sind. Mit meiner eigenen ebenda

gegebenen Erklärung steht es nicht anders. Sie wird durcli den

susischen Text widerlegt. In der Lücke vor appa mGaumatta
ak\ka] "'miiktii emuptusta — ap. Igüdiä gaumäta hya rnagus

mtinä muss nicht nur die Uebersetzung unseres fraglichen Wortes

sondern auch die des ap. niyatiärayavi
,
und zwar hinter jener’

gestanden haben ; das im sus. Texte mit Sicherheit lesbare . . . yd
vor appa muss also der Ausgang des Verbums sein

; mein gegen
Bartholomae’s Erklärung vorgebrachter vierter Eiuwand a. a. 0.

8. 426 f. ist also falsch. Durch die Stellung der Worte im Sus.

wird es aber unmöglich, vithibü (wie ich früher gelesen) in den
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folgenden Relativsatz zn ziehen. Eine nach allen Seiten hin be-

friedigende Deutung hoffe ich nun gefunden zu haben.

Ich lese rithbaisa, indem ich dieser Lesung die zweite Raw-

linson's (JRAS. X, 205). vithabis
,
zu Grunde lege, und setze es einem

av. *vütbaesas- gleich (urar. *vidvaisas-). Es gehört demnach zur

ar. Wurzel dvii , anfeinden* und ist mit „ Anfeindungslosigkeit,

Eintracht. Frieden* zu übersetzen.

Wie erklärt sich nun ap. thb = ar. dvi Es entspricht dem
jungav. tb (gav. db) und hat sich unter bestimmten satzphonetischen

Bedingungen ans *du- entwickelt (vgl. Bartholomae, Grundriss der

iran. Philologie I, S. 36 f.). Uriran. entstand zunächst db

,

wovon
entweder schon in derselben Periode oder erst in vorhistorischer

Zeit des Av. 1
) durch satzphonetische Wirkungen z. Th. das d schwand.

Später ging in den einzelnen Dialeeten auch das noch erhalten ge-

bliebene d vor b unter, und zwar scheint die Zwischenstufe eine

spirantische Aussprache des d gewesen zu sein. Denn das ap. th

wie das av. t sind Bezeichnungen einer Spirans. In unserem Falle

haben wir es natürlich mit einer tönenden zu thun, die graphische

Bezeichnung ist also nicht correct. Die Venneidung eines neuen

Zeichens erklärt sich aber aus der geringen Zahl von Fällen, in

denen db auftrat, so dass man zu dem Zeichen des nächstverwandten

Lautes seine Zuiiucht nahm. Das war im Ap. der mit th trans-

scribierte Laut, woraus folgt, dass d (und daher auch </, b) wenigstens

zu der Zeit in keiner Stellung spirantisch war
,

als sich jene

Schreibung thb festsetzte, d. h. zur Zeit der Bildung der ap. Keil-

schrift unter der Regierung des Königs Darius I. (vgl. Weissbach,

ZDMG. 48, S. 664), da sonst gewiss d in der Verbindung db zu

erwarten wäre. Das av. t, dessen Lautwerth kaum näher zu be-

stimmen ist, erscheint regelmässig in folgenden Fällen:

1. für auslautendes t nach Vocalen (oder Diphthongen) und r,

auch in der Compositionsfuge und einigen ähnlichen Fällen wie

brvatbyäm.

2. in dem Worte fktujia ,Bekennt niss
,
Gelöbniss“, adj. .be-

kennend“, das zur av. Wurzel eis .ankündigen, verkünden“ gehört.

Dem f dieses Wortes wird von Horn in seinem „Grundriss der

neupersischen Etymologie“, no. 880 Anm. (S. 196) jeder etymo-

logische Werth abgesprochen. Wie erklärt sich dann aber die Regel-

mässigkeit der Schreibung? Sollte nicht IkaSäa auf ein *(ika«ia —
*ctkaP.sa (vgl. päli tikicchä = ai. eikitsü

,
päli tikiechati neben

cikicchnti) zurückgehen mit Synkopierung des *, wie z. B. ursprach-

liches e in "dxmtö- .hundert“ zu *dextp „zehn“ synkopiert worden

ist? fkarsa wäre danach ein altes Dialectwort der zarathustrischen

1) Dagegen spräche nicht afg. var „Thür*, da es nicht nöthig ist, es mit

Bartholomae im Grnndr , 8. 37 , § 88 (mit Anm.) auf uriran. *bara- zurück*

zuführen. Es kann zur Wurzel vtr „öffnen” gehören. Vgl. umbrisch-oskisch

vero~ „Thor“.
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Mundart. — Pehl. np. ist t geschwunden: das Wort lautet IceS.

So vollzieht sich hier derselbe Process vor unsem Augen, wie ur-

sprachlich z. B. in *xmt6- = *dxmto-.

3. jav. in der Verbindung tb =s de anlautend und in der

Compositionsfuge. Ob gav. d in der Verbindung db schon einen

andern Lantwerth hatte als in den übrigen Stellungen, lasst sich

nicht entscheiden. Die graphische Darstellung spricht nicht dagegen,

da der Laut sehr wohl erst jav. so spirantisch geworden sein kann,

dass er eines besonderen Zeichens bedurfte.

Eine kurze Notiz erfordert noch die Bildung des ap. Wortes.

Bekanntlich giebt es in den arischen Sprachen eine grosse Anzahl

von possessiven Adjectivcomposita, die aus der Partikel vi und
einem Substantivum bestehen und einen bezeichnen

,
von dem die

durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache fern ist oder der

die durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache nicht besitzt,

vgl. z. B. ai. vfjCmi .ohne Weib“, vyhhga .gliederlos“, vfjana

.menschenleer“, vyhdhvan .vom Wege abschweifend* ; av. vi.äpa

.wasserlos“, vi.urcara .pflanzenlos“ (vd. 3, 15), vidhavi .nicht zu

betrügen“, vidoafitva .einer, der ohne Anfeindung ist“ u. a. m.

Das Neutrum dieser Adjectiva wurde substantivisch verwendet ; vgl.

z. B. ai. vOirdayam .Herzlosigkeit“ (neben sah/dayam .Herzlich-

keit“), vfjanccm .Einöde“, av. vitna'dhya n. (!) .das, was von der

Mitte entfernt ist; der Umkreis, die Enden* 1
), vimanühim (== °hyem)

.Unverstand“ oder .schlechte Gesinnung“ (?) u. a. Jüngere secun-

diire Bildungen sind ai. lismtti f. .Vergessen, Vergesslichkeit“,

rirakti f. .Leidenschaftslosigkeit“, virtuja m. .Entfärbung“ vimm-
cuda zn. .Widerspruch* n. a. m. Das ap. vithbaisa ist substanti-

visches Neutrum zu dem ai. Adjectivum vidvexäs (UV, VIII, 22, 2),

av. vitbafih .einer, der ohne Anfeindung ist, den keine Anfeindung

trifft*. — Eine Erklärung der possessiven Adjectivcomposita mit

vi in dem oben angegebenen Sinne giebt Delbrück, Vergleichende

Syntax der indogerm. Sprachen I, S. 663. Aehnlich sind gleiche

Bildungen mit sam zu beurtheilen. Sie sind arisches Erbgut.

Bh. I
,
Z. 64—66 ist nach den vorangehenden Erörterungen

folgendermaassen zu übersetzen

:

.Ich bewahrte dem Volke die Freiheit, das Leben, das Wohnen-
bleiben (d. h. den Aufenthalt in seinen heimathlichen Wohnsitzen)

nnd die Eintracht, worum es der Mager Gauinata gebracht hatte.“

tyii bezieht sich auf alle vier voranstehenden Accusative.

4. A v. frdsmi und Verwandtes.

Av. fräimi gehört zu ai. pyhsa
,
da sie beide (und zwar das

av. Wort ausschliesslich) als Beiworte Soma’s bezw. Haoma's ver-

1 1 Andere Bedeutung hat das vi in ai. vimadhya „die Mitte“, vgl. Del-

brück. Vergleich. Syntax I, S. 663. — av. ma*dhya „die Mitte“ ist Neutrum,
wie im Ai., abgesehen von ys. 65, 4.
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wendet werden. So wurden sie z. B. von Bartholomae in dem
Wörterbuche zu seinem Handbuche der altiranischen Dialecte zu-

sammengestellt. Wenn er sie aber mit .lebend* übersetzt, wie

vor Pischel, Ved. Studien I, S. 96, das ved. prkpa übersetzt worden

ist, so muss er sie mindestens von der ai. Wurzel pro, trennen, da

man sonst im Av. ein *fräkhimi erwarten sollte. Nun hat Pischel

a. a. 0. (vgl. Vf., KZ. 34, S. 250 Anm. 2) für das ved. prksa die

Bedeutung „(dahineilend,) schnell* erschlossen; auch dies zwingt

uns zu einer Trennung von der eben angeführten Wurzel. Es ist

also eine neue aufzustellen
,

die in der Tiefstufe prx lautet und
.dahineilen* bedeutet. Ich glaube in der Lage zu sein sie aus dem
Av. und Griech. weiter zu belegen. Aus dem Av. ist zu vergleichen

:

afraiimafit „nicht dahineilend, unbeweglich“ (yt. 13, 57 von den

Sternen gebraucht); frasa- in fraiaoitra NPr., eigentlich „schnelle

Kameele habend* 1

), fraiavakhiya „schnelles Wachsthum“ ys. 60, 4.

Ob hierher auch einige Fälle des adverbial gebrauchten fraia

(Instr.) gehören, ist nicht sicher zu entscheiden, vd. 18,29 und

8, 100 würde es in dem Sinne „schnell“ besser passen
,

als wenn
man es von fra „vor, vorwärts“ ableiten wollte (vgl. über das adj.

fraia „vorwärts gewandt* zuletzt Bartholomae, IF. II, S. 266 f.,

cf. Grandriss der iran. Philol., S. 96 f., g 178). vd. 7, 52 ist aber

das letztere wahrscheinlicher, und sicher liegt der Instr. des Adj.

fraia „vorwärts gewandt“ vd. 5,11 vor (vgl. Geldner, KZ. 25,

S. 202). Unentschieden lassen die Frage ys. 10,14; yt. 5,78;
19. 47

;

vd. 6, 27. Aus dem Griech. scheint mir hierher das ion.

Adv. npoxü „sofort, sogleich* zu gehören, dessen -ä wohl Instru-

mentalsuffix ist (wie in nr)vixü
,
ctvrixa). Weniger sicher sind

npoi und npoxa^
, -döoi „ein hirschartiges Thier* Ableitungen

unserer Wurzel.

Aus den hier angeführten Vergleichen ergiebt sich vorläufig,

dass die Wurzel zur o-Reihe 5
) (Ablaut: prx, prox

,
pröx) gehört.

5! Av. früimö.ds'ti.

Dem av. früMnö.dä’ti geht immer hü, d. i. hürö gen. sg.

„der Sonne“, voraus; es bezeichnet den „Sonnenuntergang“ (vgl.

Wilhelm, ZDMG. XLIV, S. 148, Anm. 1); zu der einzigen Stelle,

die Schwierigkeiten macht (yt. 10, 95), vgl. Geldner, KZ. 25,

S. 525 (Anm. 135). Die übliche Erklärung dieses Wortes als

„Vorwärtsmaehung“ unter Vergleich des adj. fraia „vorwärts-

gewandt* und der Wzl. dä „setzen, machen* ist von vornherein

1) Vgl. *v. Aravaoitra NPr. (y. 13, 124) „einer der nicht flüchtige,

d. i. schwerfällige, trüge Kameele hat": Barthulomae IF. V 338.

r 2) Nach der Terminologie Hübscbmann-Brugmann's , von Bartholomae als

a-Reihe bezeichnet.
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wenig glaublich; sie wird unmöglich durch Bartholomae's gewiss

richtige Etymologisierung des adj. fraia (s. o.). Die Annahme
eines Zusammenhanges des ersten Bestandtbeiles unseres Compositums
mit dem in der vorhergehenden Nummer behandelten frä&mt (WzL
pyx .dahineilen“) ist wegen der Bedeutung kaum zu empfehlen.

Ich zerlege frähuö.dä'ti in frä, smö und dä'ti, stelle dä'ti zur ar.

Wurzel dJtan .laufen“ und sehe in Smö einen Abi. Sg. entsprechend

dem ai. ksmas .von der Erde“. Diese Ansicht ist im folgenden

näher zu begründen.

dä'ti geht auf *dhnti- zurück. Die ar. Wzl. dJian ist noch im Ap.

und im Ai. erhalten, vgl. RY. X, 73, 1 : mfttä ydd virdm dadhdnad
dhdnipthä .als die Mutter zu dem Helden lief, eiligst“. 1

) Auch
dhdnisthä gehört zur selben Wurzel, ferner die Denominativwurzel

dhanv (die zu Bartholomae’s 20. Präsensclasse in seiner Vorgeschichte

der iran. Sprachen im iran. Grundriss zu stellen sein würde), dhana
.Wettlauf“, dhanutr .schnell laufend“ u. a. Aus dem Av. sind

wohl noch zwei Worte hierher zu stellen: da'dhika .wildes Thier“

und azrö.da'dhi .in den Fluren streifend“, vgl. Geldner, Av. Stud.,

S. 52. Als Grundformen sind *dhyd(h)iqo- und *dhnd{h)i- anzu-

setzen; wir haben es mit Ableitungen von einer Weiterbildung der

Wzl. dhan mittels eines dh- oder «7-Suffixes zu thun. Aus den

europäischen Sprachen weiss ich keinen sicheren Beleg anzuführen;

höchstens käme lat. fons .Quelle“ in Betracht.

Wir gehen zur Besprechung von smö über. Es gehört meiner

Ansicht nach zu einer Sippe von Worten, die .Erde“ bedeuten und
ziemlich in allen idg. Sprachen vertreten sind. Durch mehrere der-

selben werden folgende beiden Stämme als uridg. erwiesen: ydhetn-)

und yhem. Wenn auch Bartholomae, BB. 15, S. 25 die Ent-

wickelung des Stammes *yhem- aus *ydhem - nach den obliquen

Casus mit anl. yhm- aus *ydhm- leugnet, so scheint mir dies doch

das Wahrscheinlichste zu sein. Neben den Vertretern dieser beiden

Grundformen weist nur das Indische Wortforinen auf, die sich

damit nicht ohne weiteres vereinigen lassen und daher der Wirkung
neuerer Gesetze verdächtig sind: ai. gmds und jmds, jmä. Die

beiden letzteren können sich entweder in gewissen Verbindungen

nach dem Hauchdissimilationsgesetz (vgl. Bartholomae , BB. XVII,

S. 344) oder lautgesetzlich aus Formen mit anl. ar. *1hm- = idg.

*yhnt- (vgl. Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 55) entwickelt haben.

Für wahrscheinlicher aber halte ich es, dass sich vorind. oder auch

arisch, dann aber nach der arischen Entwickelung der ^-Laute zu

Spiranten, aus *yi(h)m- durch gewisse satzphonetische Verhältnisse

ein ym- und ein im- entwickelten, von denen dieses in Jmds, jmä,
jenes in gmds bewahrt wäre.

Av. Smö ist keine lautgesetzliche Bildung des Abi. Gen. Sg.

1) Dem Sinne nach, wie der ganze Hymnus, mir noch dnnkel.

2) Ueber den Werth von d(A) vgl. Brugmann, Grundr. I, S. 409 f.

r s
Digitized by Google



138 Fraerikel, Die Hauptstadt der „Franken“ in arab. Berichten.

Man sollte ’sino aus idg. *yhmes erwarten (vgl. -sma- in Compo-
sitis), mit tonlosem Zischlaut, da im Jav. vor den Nasalen jeder

tönende Zischlaut lautgesetzlicb tonlos wird. Doch wurde schon

im Urar. zu den Formen mit *yi(h)am- ein Abi. Gen. *yi(h)mas

gebildet, der im Iran, zunächst zu *zmas werden musste. So blieb

es von dem Lautgesetze verschont : einem anl. iran, 6 + Cons. wird

ein Ich vorgeschlagen. Spater gingen die Formen mit *i«m- im

Iran, unter. Dadurch wurde av. *imö
,

das sich etwa in einer

Redensart wie hvar* frä *imö dana'ti erhalten hatte, isoliert, ging

jav. in swiö über 1

), wurde bald nicht mehr verstanden und ver-

schmolz mit dem vorausgehenden frCi. Nach der Redensart frOimö
danaHi bildete man ein Verbalsuhstantivum früimö.d&iti.

hüfro) fräÄ-mö.dä'ti besagt also wörtlich: „das Fortlaufen der

Sonne von der Erde*.

1) Vgl. dagegen Gen. z*mö statt *tmö aas *yhma

*

«um St. zam- «ns

idg. *yhem: Systemzwmng ! Falsch Rartholomae, Grandr. der iran. Philol., S. 120,

§ 216, 3* and Anm. 1.

Die Hauptstadt der „Frauken“ in arabischen Berichten

Von

Siegmund Fraenkel.

Das mir soeben zugegangene jüngste Heft des Journal Asiatique

(Janv. Fevr. 1896) enthält einen interessanten Aufsatz des Baron
Carra de Vnux betitelt: „Note sur nn ouvrage attribue ä Mayoudi.*

Da heisst es auf S. 144 nach dem arabischen Berichterstatter: ,11

est dit
,
que la capitale actuelle des Francs est tj*j ,0 * und dazu

bemerkt der Verfasser: „probablement TrOves*. Die Transcription

wäre erklärlich
,

sehr merkwürdig aber
,

dass als Hauptstadt des

Frankenreiches grade Trier genannt würde. Aber jenes angebliche

lässt sich mit äusserst geringer graphischer Aenderung auch

gewiss »_jj d. i. »jjj lesen und das ist natürlich nichts Anderes

als der Name, den man hier erwartet, nämlich Paris. Zum Ueber-

flusse hat noch Kazwlni II 388, 6 in Mns‘üdl's Namen s. v. ;o'ujl

die richtige Lesung aufbewahrt uJJscJs). In der Pariser

Ausgabe des Mas'üdt selbst IU 67, 8 ist allerdings wieder eine

andere Verschreibung, jj,j ,
gedruckt und der Name ebenfalls nicht

erkannt. An dieser Stelle aber hat Prof. Nöldeke schon vor Jahren

die richtige Lesart sjjjj eingesetzt. Hoffentlich kommt sie von

nun an stets zu ihrem Rechte.

Breslau, den 20. April 1896.
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Erklärung einiger altindischer Opferrufe.

Von

W. Foy.

Es handelt sich uns um die folgenden bekannten Opferrufe der

vedischen Priester: drausat
,
vagat

,
vaugat; vat, vät, vet

,

deren

begriffliche, formelle und lautliche Erklärung bisher nicht be-

friedigend geglückt ist.

iraugat hat man, wie auch Säyana in seinem Commentar zu

RV. I, 139, 1, zur Wurzel dru gestellt, gewiss mit Recht. Es

findet sich in der Verbindung astu iraugat (— Sramnam bhavatu

Säy.); iraugat halte ich für den Nom. Sg. Mase. eines Part, zum
s - Aorist der Wurzel irrt „hören“ 1

), so dass die ganze Redensart

heissen würde: „er (der Gott) soll hörend sein, soll dem Opferer

geneigtes Ohr schenken*. Da es nun oft an die Spitze des Ge-

sanges. des Gebetes u. s. w. gestellt wurde, wo der Gott noch nicht

genannt war, so bekam es die Bedeutung: „es soll Gehör geschenkt

werden.“ Die Cerebralisierung des auslautenden t ist einem dialee-

tischen Einflüsse zuzuschreiben (vgl. Bartholomae, IF. III, S. 166 f.

v. Bradke
,
ZDMG. XL, S. 681); wenigstens muss ich eine An-

gleichung an die Opferufe vät, vat (Wackernagel, Altind. Gramm. I,

S. 172) solange in Abrede stellen, wie diese selbst nicht sicher

gedeutet sind. Sie als 3. Sg. Aor. von vah zu erklären verbietet

die Bedeutung dieser Wurzel. Das in VS. an Stelle von vat auf-

tretende vet scheint mir einen guten Fingerzeig zur Lösung der

Frage zu gehen. Es geht auf *vrt aus vtdh- zurück (vgl. ycha:
grfui „Haus“), desgleichen vat (vgl. Wackemagel, S. 168); die

Grundform mit der Bedeutung „Gedeihen, Heil“ hat sich dialectisch

verschieden entwickelt, vät setzt ein *vart aus *vardh- voraus

(vgl. Wackemagel a. a. 0.) und hat dieselbe Bedeutung (vät: vat

== ai. irdd aus *xred-

:

lat. cor aus *xrd-, vgl. Brugmann, Grund-

riss II, S. 450). Da bei der Richtigkeit unserer Erklärung der

letzten Worte und des folgenden vagat die vedischen Opferrufe

meistenteils Dialectformen zu sein scheinen, so sehe ich keinen

Grand
,
warum nicht auch iraugat sein t einem dialectischen Ur-

sprünge verdanken sollte.

vagat erklärt sich entweder wie bhagds aus *bhlsüs und bhdgati

1) Für m
iirogat 3. Sr. Conj. Aor. (Wackernagel, Altin. 1. Gramm. I, 8. 172

vgl. auch S. 300 über Plutierungj kann es schon deshalb nicht stehen, weil man
dann nicht die Verbindung a/ftu fratuat begriffe, noch dazu am Anfang eines

Opferliedes.
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aus *bhls£ti
,

vgl. Bartholowae
,

IF. III
,

S. 194 f. Es ist dann

*v£?at als Vorstufe anzusetzen und dies als 8. Sg. lnjunctivi Praes.

einer Wurzel u/s aufzufassen, die aus V ul— ai. vr .wählen, wollen,

gern haben * erweitert worden wäre. Oder es ist die 3. Sg. Conj.

s-Aor. der eben angeführten -ai. Wurzel und steht für varpat. s

ist für 88 eingetreten und dies durch Assimilation entstanden, wie

in der fjähbäzgarhiredaction der vierzehn Edicte des Königs Asoka

(vgl. Johansson
,

der Dialect der ijähbäzgarhiredaction u. s. w. I,

S. 75f. des Separatabdruckes = Actes du huitihme congrte des

Orient. III, S. 189 f.),
1
) während in den übrigen Präkritsprachen

und im Päli rs oft zu ss bez. s geworden ist, wenngleich auch

hier als Vorstufen rss, rss. ss (bez. s) anzunehmen sind (vgl. Bar-

tholomae, IF. III, S. 192 f. und beachte noch ai. päsanda, päsan-

dya, die dem Dialecte von §ähbäzgarhi nicht entlehnt sein können,

s. die Anm. l).
s
) vasat ist also ein Präkritwort, wie sich auch

aus dem cerebralen t ergiebt (vgl. das zu srausat bemerkte). Die

Beispiele für solche alte Entlehnungen aus dem Prükrit werden sich

immer noch vermehren. Bei beiden von mir für vasat beigebrachten

Erklärungen würde der Sinn des Wortes sein: „er (der Gott) soll

(es
,

d. h. das Opfer) gern haben
,

(es) gnädig annehmen
,

gnädig

sein*
; doch hat die erste Erklärung wenig für sich, da eine «-Er-

weiterung der Wurzel uel sonst nicht belegt ist.

vausat kann keine lautgesetztliche Form sein, da eine Wurzel

vu unmöglich ist und eine andere Erklärung als bei vasat ebenso

unmöglich zu sein scheint. Es erklärt sich auch ganz einfach als

CompromLssbildung von srausat und vasat. So jetzt auch Wacker-

nagel, Altind. Gramm. I, S. 41.

1) Die Fülle der Sähbäzgarhi-Version , die Johansson für Erhaltung des

r -f- » anfuhrt, nämlich verschiedene Casus und Zusammensetzungen von prasmia
und prasamda skt. pnrsada und pureartda

,
beruhen auf einer Metathesis

des r, die ddtn Assimilationsprocess vorausging, und sprechen also nicht gegen

die oben gegebene Regel. pa[rapa]sainilagarana Sähb. XII, 3 mit zu p assi-

miliertem pr beruht auf dialectischem Einflüsse des Schreibers; dies Beispiel ist

also ähnlichen bei Johansson, Der Dialect u. s. w. II, S. 15 verzeichneten

hinzuzufügen; es als einen Beleg für e aus re aufzufassen, wie es Johansson,

a. a. O. I, S. 189 und IF. 111, 8. 200, Anm. 3 thut, scheint mir seine Isoliert-

heit zu verbieten. — Warum auf die Schreibung der Säbbäzgarhi-Beispiele für

die Vertretung von re durch e, nämlich kasati „er wird thun" V, 11, kasaint»

„sie werden thun“ V, 11; VII, 4, ra.s[e]ätt III, 6 (vgl. ai. vilrea) und eine Reihe

von Zusammensetzungen mit vaear nicht zu bauen sei, wie Bartholomao, IE. III,

S. 192 meint, sehe ich nicht ein. Denn wenn bei diesen, wie bei prasamda,
Metathesis des r eingetreten wäre, so hätte sich r (hinter k und V) erhalten

müssen, vgl. Johansson, Der Dialect u. s. w. II, 8. 2 und 8. 13.

2) Die von v. Bradke, ZDMU. XL, S. 696 ausgesprochene Ansicht, dass

e schon in ältester Zeit vor der Rodaction der vedischen Gesänge, ja schon vor

der endgültigen Fixierung derselben, dialectisch zu e geworden sei, ist durch kein

rgvedisches Beispiel bestätigt und das von uus altgeführte spricht dagegen
;

s.

auch v. Bradke, u. O. Anm. e ist weit in die historische Periode hinein er-

halten geblieben, nur gewisse Dialecte haben es dann erst in e verwandelt.

Digitized by Google



141

Zur persischen Chronologie.

Von

Theodor Ndldeke.

Mehrere meiner Ansätze für die Regierungszeit der einzelnen

Säsäniden (im ersten Excnrs zu meiner Tabarl-Uebersetzung) sind

inzwischen durch neu an’s Licht gekommene Daten bestätigt worden,

während einige Synchronismen, die nicht stimmen, auf nachträgliche

falsche Berechnung zurückgehen, ein bei Synchronismen ja leider

nicht seltener Fall! Dagegen ist auch jetzt noch fast gar kein

Material vorhanden , um zu prüfen
,
ob die von mir für die An-

fänge der persischen Jahre aufgestellte Tabelle (zu S. 434 Anhang B)

richtig ist. Erfreulicherweise enthält aber die neueste Publication

Bedjan’s ,Histoire de Mar-Jahalaha, de trois autres Patriarches etc.*

(Paris 1895) eine dazu geeignete Angabe. Die Biographie des

Giwargis von seinem Schiller und feurigem Verehrer Bäbhai setzt

den Todestag des Märtyrers auf den 14. Kanon II 926 Graec. =
dem Zämjädh(röz) des Mihrmäh 25. Chosrois (S. 563 f.). Das

erstere Datum entspricht dem 14. Januar 615. Dazu stimmt das

25. Jahr des Chosrau II, das nach meinem Ansatz vom 21. Juni 614
bis 19. Juni 615 zählt. Aber auch der persische Monatstag trifft

genau mit dem oben genannten julianiseben zusammen. Um den

Lesern, von denen vielleicht der eine oder der andere im Rechnen

nicht viel geschickter ist als ich, die Controle zu erleichtern, gebe

ich die einzelnen Monatsanfange. Zuvor, dass bekanntlich der

Mihrmäh der 7. Monat, der Zämjädh-Tag der 28. Monatstag ist

und dass jeder persische Monat 30 Tage hat.

Ist, nach meiner Tabelle, der 1. Tag des I. Monats 25. Chosrois II

der 21. Juni 614, so ist

der 1. des II. der 21. Juli,

der 1. des III. der 20. August,

der 1. des IV. der 19. September,

der 1. des V. der 19. October.

der 1. des VI. der 18. November,

der 1. des VII. (Mihrmäh) der 18. December.

Mithin ist der 28. des VII. (Zämjädh-Tag des Mihrmäh) der

14. Januar 615. Wenigstens für die letzte Periode des Reiches

ist also meine Tabelle gesichert. Hoffentlich finden sich bald auch

noch brauchbare Daten dieser Art für frühere Zeiten des Reiches.

Das bei Bedjan, Martyres 2, 603 ist leider unklar und zeigt einen

innem Widerspruch.

Indireet sichert übrigens die a. a. 0. 407 besprochene Stelle

Malala's meinen Ansatz schon für das Jahr 531.

s
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Weitere Bemerkungen zu der sabäischen Vertrags-

inschrift.

Von

Franz l’raetorius.

Nach den im 48. Bande dieser Zeitschrift, S. 649 ff. dargelegten

Bemerkungen haben sich (zum Theil noch ohne dieselben zu kennen)

über die Inschrift geäussert: Winckler, Altoriental. Forschungen M,
S. 285ff., Hartmann in ZA. X,131 ff.,

1

) Mordtmann ibidL 166ff.,

und namentlich Glaser, welcher S. 38 ff. seines Buches .Die

Abessinier in Arabien und Afrika“ auf Grund der verschiedenen

Exemplare dieser Inschrift, deren Kenntniss wir ihm danken, den

vollständigen Text der längeren wie der kürzeren Recension her-

gestellt, übersetzt und erläutert hat. Ich gebe hier noch einige

weiteren Bemerkungen zu der Inschrift. Die Zeilen der längeren

Recension sind jetzt natürlich nicht mehr nach Mordtmann, sondern

nach Glaser zu zählen.

Als falsch erwiesen hat sich meine Vermuthung über das formale

Verhältniss der Verba it»ärp und iNnan zu einander. Ersteres

ergiebt sich durch die Variante *,RCn:’ als teton’, also zu

gehörig, während NP»; jedenfalls zur Zeit noch als besonderes Verbum
anzusetzen ist. Ebenso möchte ich das über die Etymologie von

rrp‘: zweifelnd Gesagte ganz zurückziehen, nrpu, npp», rmnpE
werden verschiedene Beugungsformen einer Wortform der W. »Xi

sein
,
und zwar rrpn Plural (auf ät oder öt ?). Da mir aber der

grammatische Werth der beiden anderen Formen nicht hinreichend

feststeht, enthalte ich mich weiterer Vermuthungen.

Da Hai. 188, 1 (mittelbar) zusammen mit 2rn vorkommt
(vgl. Sab. Denkm. S. 78), wie in der Vertragsinschrift Z. 4 zu-

sammen mit cpx, so wird dort sicher Gold'-) bedeuten und

tpJt hier sicher Silber. \Vas 2'U hier heisst, muss dahin gestellt

bleiben; aber Räucherwerk oder ähnliches wird das Wort hier

schwerlich bedeuten (ebensowenig wie Hai. 188, 1). Eher würde
man den Namen irgend eines Metalles oder harten Materiales

1) Die Fortsetzung S. 299 ff. wird mir erst nachträglich bekannt.

2) Ob 2rn überhaupt auch Name einer Specerei sein kann (Sab. Denkm.

S. 85) ist doch wohl zweifelhaft.
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erwarten. Wie rpx auf die oms DTntS ntto Z. 5 hindeutet, so

steht 2'B vermuthlich irgendwie in Beziehung zu -pc : ibid.: Man
vergleiche Fr. XI 2. 5, wo die Beziehung beider Worte zu einander

unverkennbar scheint (vgl. diese Zeitschrift Bd. 37, S. 8).

Die beiden Verba ptipm WB5P sind aller Wahrscheinlich-

keit nach relativisch an rnxi 3'B 23 anzuschliessen. Und wenn
ein Eieraplar der Inschrift irarc hat für so liegt es nahe,

in dem c einen Irrthum des Steinmetzen zu sehen ,
hervorgerufen

durch den Schlussbuchstaben des vorhergehenden Wortes. Durch

Irans: scheint auf die Bedeutung auch von wa:n wenigstens

einiges Licht geworfen zu werden
: , Der Gott hat ihnen geholfen

durch Vollendung alles 3'B und Silbers, welches sie . . . Ich

glaube, dem Vollenden wird ein Anfängen, Planen, Unternehmen
oder ein ähnlicher Begriff gegenüberstehen. Ich verweise zunächst

auf (das von mir a. a. 0. S. 651 a. E. noch zu gezogene)

iWi Z. 19, das durch die Variante eines Exemplars )2Bn:i eben-

falls bestimmt zur W. ra: gezogen wird. Auch an dieser Stelle

würde eine Bedeutung wie Anfängen
,

Planen
,
Unternehmen gut

passen: „In dem Kriege, den sie erregten und unternahmen gegen

ihre Herren, die Könige von Saba.“ Ferner kommen die beiden

bereite von Mordtmann und Glaser herbeigezogenen Stellen Glaser

875, 10 und 880, 3 in Betracht (= Mordtmann, Himjar. Inchr. u.

Alterthümer S. 33 u. 36), in denen die Rede ist von der Errettung

vom sa: d. i. dem Anschlag oder Plane des Feindes. Ich

setze also, lediglich auf den Zusammenhang gestützt, für die Wurzel
TB: vermutungsweise eine Bedeutung wie planen, anfangen,
unternehmen an, wohl wissend, dass dieser Wurzel an anderen

Stellen andere Bedeutungen zukommen. — Die Bedeutung von iBBpn
ist seit Sab. Denkmäler S. 62 wohl sicher.

Das äth.
r
t'"?QA, plui. jetzt bei Glaser,

Die Abessinier u. s. w. S. 117, 14 enbarn.
Ob die räthselhaften Worte y-nn ’nb’B Z. 13f. nicht einfach

als Zustandsausdrücke zum Vorhergehenden zu fassen sein sollten

, gewaffnet und gerüstet*?? Etwa Zum letzteren

Worte sei noch an das nahverwandte _j •
, pjj

,

jüd. -aram. rpT

erinnert. Dann müsste sich ffinni" 23 m:i inbri als ein

Nominalsatz anschliessen, über dessen Sinn ich weitere Hypothesen

unterdrücke.

Auf 'pn23 Z. 17 deutet bereits Mordtmann auf S. 16 der

Himjar. Inschr. und Alterthümer hin, zum Erweise, dass in der

Inschrift vom afrikanischen Abessinien die Rede ist. Ich möchte
dazu jetzt noch auf Gl. 424, 14. 17. 19 resn 3t~n hinweisen

(Blaser, Die Abessinier S. 1 1 7 ff.), das fast nach äthiopischer Färbung

»ussieht. — n7Cn var. r'Jtin Z. 17 möchte ich vermutungsweise

mit targ. '?va zusammenstellen
,

d. h. es wird von den

brieflichen Unterredungen der sich verbündenden Könige die Rede
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sein. Ich wage diese Zusammenstellung, weil sie auch durch den

Zusammenhang empfohlen wird
;
denn es ist selbstverständlich, dass

die wechselseitigen Gesandten ausser Geschenken auch Briefe über-

bracht haben. — 13T ibid. ,Geschenke*. Hier wo es sich um
gegenseitige Geschenke handelt, scheint ein anderer Ausdruck als

nba Z. 10 und 20 deshalb gewählt, weil letzterer (= fU"!"*) doch

einen Beigeschmack nach Tribut gehabt haben mag.

yrin Z. 20. Auch Halevv's Bemerkungen in der Revue semit.

III, 396 erledigen sich durch Mordtmanns Annahme, dass die volle

Form des Ortsnamens yp-H lautete. Das neue Buch Glasers bringt

weitere entscheidende Stellen : Gl. 1359/1360 Z. 6. 9.

l)a die kürzere Recension für "|bpn "pb Z. 23 eigentümlicher-

weise ibpn “lin pb aufweist, wird die Auffassung von "bpn als

Appellativum in Frage gestellt. Andererseits scheint aber beachtet

werden zu müssen
,

dass nicht pan dasteht. Ist ian hier etwa

— gleich dem fltb. U7C — Gegend, Bezirk oder ähnlich?

Die gegen Ende der kürzeren Recension stehende Stelle anbei

Cnrtp -piaioi übersetze ich: „und sie machten Frieden und prokla-

mierten Unterwerfung*. Denn ptaiE ist mir Infinitiv Piel. Sie

riefen öffentlich die Unterwerfung aus. Und wenn npi wirklich

an allen Stellen gebieten, befehlen bedeuten sollte, wie

Mordtmann ZA. X, 173 annimmt
,

so würde dementsprechend zu

übersetzen sein „und sie proklamierten den Oberbefehl
,

die Ober-

herrschaft (des Königs von Saba)“. Vorläufig möchte ich itidess

glauben, dass Mordtmann seine, wie es scheint, höchst glückliche

Beobachtung etwas zu verallgemeinert vorgetragen hat.
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Ergänzung einer Lücke im Kitab al-Aghani.

Von

J. Wellbausen.

In der Bulaqer Ausgabe des Kitab al-Aghani 14, 139 findet sich

eine grosse und unangenehme Lücke. Sie wird ausgefüllt durch den

Cod. ar. Monac. 470 fol. 211 sqq., dessen Text ich hier mittheile,

so weit er nicht schon in Thorbecke’s Anturah (Leipzig 1867) steht.
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Eine angeblich neuentdeckte Recension v. 1001 Nacht.

Von

Mark Lidzbarski.

Im Journal asiatique
,
Serie IX

,
Bd. VI p. 407 f. übersetzt

M. Rene Basset aus den Zapiski der orientalischen Abtheilung der

kais. russ. archäologischen Gesellschaft, Bd. VIII, Heft I— II, p. 148

eine Mittheilung des M. de Gintsburg über eine von ihm in einem

Codex der Bibliothek zu Barcelona gefundene
,

bisher unbekannte

Recension von 1001 Nacht. Die Handschrift enthält die Geschichte

von Salomo und ‘Ad ibn Seddäd
,
Sindbad dem Seefahrer

,
Chikftr

und von el-Asma't, dem Schneider, dem Mädchen und dem Chalifen;

dieselben werden aber nicht von Sehehrzäd erzählt, sondern einfach

durch die Worte .jl oder j! jU eingeleitet. — Es wundert

mich
,

dass ein so ausgezeichneter Kenner der orientalischen Er-

zühlungslitterntur, wie M. Rene Basset, nicht sogleich gemerkt hat,

wie es sich eigentlich mit dem merkwürdigen lOOlNacht-Codex
verhält. Er ist nämlich gar kein solcher

,
sondern einer jener

Ergänzungsbände zu 1001 Nacht, die in derselben Zusammen-
setzung, besonders unter den christlichen Syrern, verbreitet zu sein

scheinen. Aus einer solchen Handschrift hat Salhäni seine Contes

arabes veröffentlicht (vgl. p. 1 ff.)
,

ein solcher befindet sich in

Karschüni in der Bibliothek zu Gotha (vgl. Pertsch, Die arabischen

Handschriften etc. IV, p. 404 ff.) und einen solchen scheint auch
Jesaias, der Schreiber der jetzt in der kgl. Bibliothek zu Berlin

befindlichen 'forftnimanuskripte
,

vor sich gehabt zu haben (vgl.

Lidzbarski, Die neu -aramäischen Handschriften etc. I, p. VIII sub
a, b, i). Ob nun die Handschrift in Einzelheiten Interessantes bietet,

lässt sich natürlich aus den mitgetheilten Ueberschriften oder An-
fangsworten allein nicht ersehen. Nur der Anfang der Chikär-

geschichte fiel mir auf, weil er, im Gegensatz zu denen der anderen

bisher bekannten orientalischen Versionen, mit dem der altslavischen

Akirgesehichte übereinstimmt, vgl. Buslajew, Tistoritscheskaja chresto-

matija, CoL 644 und die Bemerkung, Col. 675 zu 644. Freilich

darf man daraus allein nicht schliessen, dass der Barcelonaer Codex
diejenige Recension enthält, aus der die byzantinische Version und dann
die slavischen geflossen sind.

Digitized by Google



153

Jona c. 1 u. Jat. 439.

Von

E. Hardy.

Dass wir es bei dem Berichte Jona c. 1 mit einem weit-

verbreiteten Seemannsbrauch zu thun haben
,

lehrt Jät. 439 (Ed.

Fausböll, vol. IV, p. 2) durch die Geschichte vom Kaufmannssohne
Mittavindaka aus Benares, die zur Jona-Geschichte eine sich auf

alle Einzelheiten erstreckende Parallele liefert. .lener Brauch forderte,

dass man bei Stürmen und anderen Widerwärtigkeiten zur See den

.Schuldigen* durch Looswerfen ermittelte. Der durch das Loos

Bezeichnete wurde ausgesetzt, und die Nothlage hörte auf. Die

Schiffer
,

die Jona nach Tarsis bringen sollen
,

wissen dies so gut

wie er selbst; daher sein Begehren in’s Meer geworfen zu werden,

weil er
,
vom Loos getroffen

,
weiss

,
dass sich alsdann der Sturm

legen werde, während das Gebet der Schiffer: .Ach Jahwe! lass

uns doch nicht umkommen um des Lebens dieses Mannes willen*

u. 8. w. zeigt, dass sie denselben Glauben theilten. In der bud-

dhistischen Geschichte war es kein Sturm, sondern eine andere

unbekannte Gewalt
,

die das Schiff, welches Mittavindaka trug,

mitten auf hoher See am Weiterfahren hinderte. Die Schuld lag

an Mittavindaka
,

der dem Verbote seiner Mutter zum Trotz sich

auf das gefahrvolle Meer begeben hatte. Nun werden Loose in

der Gestalt von Brettchen oder Blättchen geworfen
,

die den See-

leuten den Urheber des Unglückes verraten sollen. Dreimal kommt
das Unglücksloos in die Hand des Mittavindaka. Darauf setzen

die Schiffer ungefähr mit denselben Worten, wie jene, die um Jona

waren (imatn ekam nissäya bahü mä vinassantü ’ti) ihn aus, aber

auf einem Flosse, indess das Schiff imbehindert seine Fahrt fortsetzt.
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Anzeigen.

ljts ^crivatnsjuifs frani;ais du XIV e siicle par Erneut Renan,
de tInstitut. Rrtrait de f Histoire littAraire de la France,

tarne XXX \p. 352— 789], XVIII u. 469 8s Paris, Impri-

meire nationale 1893. 4°.

Das Jahr 1893 hat zwei Bücher gebracht, deren Benutzung

für jeden, der sich mit den das Mittelalter beherrschenden Ideen

beschäftigt, unerlässlich sein dürfte. Das eine ist Steinschneiders riesiges

Werk: „Die hebrr. Uebersetzungen des Mittelalters etc.*, das andere

ist dos oben genannte, dem die folgenden Zeilen gewidmet sind.

Das Werk bildet den Abschluss der i. J. 1877 im 27. Bande der

Hist. litt, veröffentlichten Abhandlung: „Les Rabbins ftan^ais du
commeneement du quatorziöme siede par E. Renan etc.* 1

)
Hier

wie dort ist das Material von Dr. A. Neubauer in Oxford —
der zu diesem Behufe in den Jahren 1868— 73 im Aufträge der

französischen Regierung umfassende Reisen gemacht hatte — gesam-

melt und bearbeitet, und von Renan in der vorliegenden Form
veröffentlicht worden. Renan hat zwar noch ganz kurz vor seinem

(am 2. Oct. 1892 erfolgten) Tode die letzten Correcturbogen gesehen,

das Erscheinen des Bandes jedoch nicht mehr erlebt. Wenn nun

auch der Natur des Werkes gemäss der wissenschaftliche Antbeil

Renan's an demselben verhältnissmässig gering ist, kann man doch

nicht umhin die Gewandtheit zu bewundern, mit welcher er sich

in einen für ihn immerhin fremdartigen Gegenstand hineingearbeitet

und sein gut Theil dazu beigetragen hat, ein Werk ins Dasein zu

bringen, das sich nicht nur durch imponirende Grossartigkeit, sondern

auch durch übersichtliche Anordnung und geschmackvolle Darstel-

lung auszeichnet.

Die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen beide Bearbeiter

an ihr Werk gegangen sind, haben, weit gefehlt dessen innere Ein-

heit zu beeinträchtigen, den unleugbaren Vortheil gehabt, dasselbe vor

Einseitigkeit zu bewahren. Während es Neubauers Aufgabe war,

jüdische Literaturgeschichte zu schreiben, hatte Renan mit demselben

Material einen Beitrag zur französischen zu liefern. Dem Umstande,

1) In Folgenden mit I, der hier zunächst in Betracht kommende Band
Ist mit II bezeichnet.
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dass jeder von beiden Bearbeitern ein feines Verständnis» für seinen

Theil der Aufgabe entgegenbrachte, hat das Werk es zu danken,

dass sowohl der jüdische, als der französische Literarhistoriker, sowie

endlich der romanische Philologe es mit Nutzen studiren wird. „Es

war,“ schreibt Renan in seinen Schlussbemerkungcn (S. 389), „keine

einfache Laune der Herausgeber, die rabbinische Literatur in die

Hist. litt, aufzunehmen,“ vielmehr galt es einen von vorn herein

aufgestellten Grundsatz zu befolgen, da die Berührungen zwischen

einem grossem Theile der jüdischen und zeitgenössischen französischen

Schriftsteller sehr enge sind. Abgesehen davon, dass manche (be-

sonders Uebersetzungs-) Arbeiten den Anregungen christlicher Fürsten

ihre Entstehung verdanken, ist zur Beleuchtung jener Thatsache

darauf hinzuweisen, dass in Raschi’s (t 1105) Commentaren
allein über 2000 französische Wörter sich finden und dass die

Schriften der sog. Tossafisten von ebensolchen und provenyalischen

Ausdrücken voll sind. Ein historisch und sprachlich sehr wichtiges

Dokument ist die auf das Autodafe in Troyes 1288 gedichtete franz.

Elegie, die Neubauer 1872 in hebr. Schrift in einer Hs. des Vatican

entdeckte. Dieselbe ist mit der Bearbeitung des verstorbenen Arsöne

Darmsteter in 1, 480—2 abgedruckt. Leider sind die wichtigsten

Arbeiten D.s über das in jüdischen Schriften überlieferte französiche

Sprachraaterial noch unveröffentlicht; grössere Beiträge sind indessen

bereits sowohl von ihm selber als auch von Neubauer in der „Romania“

undBoehmers „Roman. Studien“ erschienen. Verschiedene Listen franz.

und provemjal. Glossen sind in I 540— 1, 554—5 erläutert.

Der Stoff im Ganzen und Grossen ist in unserem Werke
allerdings nicht zum ersten Male behandelt, sondern für einzelne

Theile bereits in den Arbeiten von Zunz, Steinschneider, Munk,
Graetz, Gross und anderen berücksichtigt. Einerseits aber ist eine

zusammenhängende Darstellung bis jetzt noch nicht versucht worden,

andererseits bringt die hier vorliegende sowohl manches ganz neue

Material, als auch zahlreiche Berichtigungen und Ergänzungen zu

älteren Untersuchungen. Insbesondere gilt dies von den für ihre

Zeit gewiss anerkennenswerthen, aber für den heutigen Stand der

Wissenschaft doch unzulänglichen Forschungen von Wolf, Bartolocci,

Assemani und De Rossi. Allerdings kreuzt unser Werk, zumal
im Kapitel der Uebersetzungen, sich häufig mit Steinschneiders

oben erwähntem Buche
,

ist aber dennoch bequemer zu benutzen,

weil es die Arbeiten eines jeden Uebersetzers gesammelt aufführt,

während jenes nach Autoren geordnet ist.

Wie bereits aus einigen oben gemachten Bemerkungen ersicht-

lich, ist das Werk keineswegs auf jüdische Leser ausschliess-

lich berechnet. Eine Anzahl von Artikeln bildet ein wichtiges

Glied in der Geschichte der Bibelexegese. Es ist beachtenswerth,

dass nicht die strenger wissenschaftliche spanische, sondern die

leichter fassliche Methode Raschi’s und der ihm folgenden Schule
der Tossafisten die volkstümlichere geworden ist. Die Ursache
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davon ist unschwer in dem Umstande zu erkennen, dass die französische

Erklärungsweise auch haggadisehe Deutung zuliess und sowohl dadurch

als durch häufige Heranziehung der Landessprache auch dem Un-
gebildeteren zugänglich wurde. Bekanntlich wurde dieselbe Methode

durch Nicolaus von Lyra auf Luther vererbt, so dass die erste

deutsche Uebertragung des ATs. mittelbar unter dem Einflüsse

Rasehi's steht. — Ebensowenig geht die Grammatik ganz leer aus.

Die Arbeiten der älteren span. Grammatiker wie Mena^em und Dünas

sind allerdings bereits Kaschi und den Toss. bekannt, aber die Schriften

von J. I.lnjjüg und Ibn Ganäli blieben ihnen aus Unkenntniss der

arabischen Sprache unzugänglich. Nördlich von den Pyrenäen wurden
grammatische Studien zunächst hauptsächlich in der Provence von

den Qamhiden (12. und 13. dhrdt.) gepflegt und dann auch allmählich

ins nördliche Frankreich verpflanzt. Die Leistungen der nordfranz.

Grammatiker die sich hauptsächlich mit der Punktation der Penta-

teuch-Hss. beschäftigten, und deswegen Naqdänim genannt wurden,

waren indessen mehr mechanisch und für die Wissenschaft von

geringerer Bedeutung. Näher auf diese Schule einzugehen liegt hier

keine Veranlassung vor, da eine Aufzählung ihrer Namen nicht

nur bereits von Zunz (Zur Literatur u. Gesch. S. 110 ff.) gegeben,

sondern in unserm Werke (I, 485—8) nicht ohne mannigfache

Berichtigungen und Ergänzungen wiederholt ist.

Ungleich wichtiger sind die Dienste, welche die Juden Frank-

reichs, und zwar wiederum zunächst diejenigen der Provence, in der

Philosophie und den im Mittelalter mit derselben verwandten Wissen-

schaften geleistet haben, allerdings nicht so sehr durch selbst-

ständige Schriften als durch Uebersetzungen aus dem Arabischen.

Denn diesem Umstande ist es zu danken, dass viele Werke, deren

arabische Originale gegenwärtig als verloren gelten, vollinhaltlich

erhalten geblieben sind. Das gilt keineswegs von jüdischen Autoren

allein, sondern auch von griechischen und muslimischen. Ein Beispiel

dafür bieten I. Rokd's arabische Bearbeitungen aristotelischer Schlitten,

die vielfach nur noch in hebräischen (und daraus geflossenen

lateinischen) Uebersetzungen vorhanden sind. Auf andere Beispiele

werden wir noch zurückkommen. Die hebr. Uebersetzungen haben

aber ausserdem, wie Steinschneider (Ueberss. p. VIII) ausgefuhrt

hat, die eigenartige Ausbildung des sog. neuhebräischen Idioms

veranlasst. Da die überlieferte hebr. Sprache zur Uebertragung

philosophischer, medizinischer und mathematischer Ausdrücke nicht

ausreichte, musste eine passende Terminologie geschaffen werden.

Das geschah aber hauptsächlich auf französischem Boden, zunächst

durch Jehüdäh b. Tibbon, der um 1150 aus Granada in die Provence

einwanderte und, als Arzt in Lunel thätig, um 1160 llabja b.

Baqudäh's .Pflichten der Herzen* (aibpb« 'E rPtnniet)

übertrug. Diese Uebersetzung gehört zu den ältesten überhaupt

vorhandenen. Deachtcnswerth ist seine (von Steinschn. ibid. 373 ff.

analysirte) Vorrede, in welcher er seinen Standpunkt zu dem
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von ihm zur Anwendung gebrachten Idiom auseinandergesetzt. Für
diejenigen, welche die philosophische etc. Literatur des Mittelalters

studieren
,

ist
,

soweit die arabischen Originale nicht vorhanden,

nicht zugänglich oder nicht unversehrt sind, die Kenntniss jener

l'ebersetzungsspraehe unerlässlich, schon um etwa daneben exis-

tierende lateinische Uebersetzungen zu kontrolieren. Während nun

Jeb. und sein Sohn Samuel b. T. sich hauptsächlich auf jüdisch-

arabische Schriftsteller beschränkten, dehnte der Enkel, Moses b. T.

in Montpellier seine Thätigkeit auch auf muslimische Autoren aus

und übertrug fast alle Kommentare I. Ro&d's
,

etliche Schriften

Alfaräbi’s, Themistius, I. Haitham (zu Euclid), Bataljüsi ‘) und andere

mehr (I, 593— 5). Von seinen Uebersetzungen medicinischer Schriften

ist der .kleine Kanon* des Ihn Slnä hervorzuheben. Eine Reihe

selbstständiger Schriften ist besprochen I, 596— 9.

Ein anderer sehr fruchtbarer Uebersetzer ist der Tibbonide

•lakob b. Mächir (Profatius) aus Marseille, der sich später erst in

Lunel und dann in Montpellier niederliess. Selbst Astronom, wandte

er sich mit Vorliebe mathematischen und astronomischen Schriften

zu. Von ihm existiert eine Uebersetzung des Almagest nach alAflah

(S. dazu Steinschn. ibid. 544 u. 504), ferner übertrug er Ibnal Haithams

»j jijl / Jji*), Ibn asSaftärs Abhandlung über das Astrolab,

sowie AzZarqäli’s (Arzuchel) Schrift über den Gebrauch der Safll,ui

u. a. m. Von philosophischen Schriften übersezte er L Rold’s

Kompendium zum Organon, sowie ebendesselben Paraphrase von

B. 11—19 der aristotel. Histora animalium. Selbständig

arbeitete J. b. M. über den von ihm erfundenen Quadranten

(quadrans novus od. quadrans judaicus). Neubauer giebt (I, 607— 16)

eine eingehende Analyse der verschiedenen Redactionen des Werkes

sowie der nach demselben gemachten lateinischen Uebersetzungen

(wozu auch Steinschn. ibid. 607 zu vergleichen ist). Endlich veröffent-

lichte J. b. M. astronomische Tabellen, von denen zwei lateinische

Uebersetzungen bekannt sind. Die hehr. Vorrede zu diesem Werke
ist I, 616 f. abgedruckt.

Erschöpfend ist die Abhandlung (II, 71— 114) über den frucht-

barsten aller proven^al. Uebersetzer, Qalonymos b. Qalonymos (geb.

1280 zu Arles), aus welchem Wolf zwei, Bartolocci gar drei ver-

schiedene Personen gemacht haben. Eingefügt ist eine bibliographische

Uebersicht über die Monographien, die von ihm handeln. Die Zahl

der von Q. b. Q. übersetzen Schriften ist dreissig, worunter eine

lateinische Uebersetzung von I. Ro&d’s gegen

1) D. Kaufmanns unzuverlässige Angaben Uber ihn (die Spuren Al R.s in

der jlld. Rol. -Phil. Leipzig 1880) sind von H. Deronbourg REJ VII, 204 ff.

berichtigt S. auch Steinschn. Ueberau. 287.

2) Steinschn. Ueberss. 559 bezeichnet das Original als Ms. 704 India

Office, ln Lotb’s Catalog trägt es indessen die Nummer 734,XV.
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alGhazäli. die er 1328 im Aufträge Roberts v. Anjou') anfertigte.

Diese Uebersetzung ist nicht mit der von Qal. b. David Todrösi

ins Hebräische ausgeführten, die ihrerseits wiederum von einem
andern Qal. b. David aus Neapel ins Lateinische übertragen wurde,

zu verwechseln. Diese eifrige Uebersetzerthätigkeit zeigt sehr

deutlich, wie gewaltig die Geister auch der nicht muslimischen Welt
durch jenen von alGhazäli begonnen Streit aufgerüttelt worden sein

müssen. Das selbst wurde erst sehr spät (Anf. d.

15. Jdts.?) durch Serafcjä Hallevi aus Saragossa ins Hebr. übersetzt

(II. 116, vgL Steinsehn. 328). Von anderen wichtigen Uebersetzungen

Q. b. Q. gebe ich nur eine kurze Auswahl: zunächst das i v<

j. v t «'l des 'Ali b. Ri4wän. ferner Schriften Galens

(nach Honein): Euelid: Thäbit b. Qorrah's-Abhandlung „Ueber die

Sekante* JwjGi j.): die meisten Schriften I. RoSd’s: Al-

faräbi’s JJiaJl j »Juti! t»a>l und Propädeutik’): Kagnchj

(’r*
3
)

oder .Centiloquinm* nach der arab. Uebers. des Abu Ga far

Ahmad b. Jösuf b. Ibr. (Steinschn. 527) und ' Yno&iaus twv
xkctvuiuivuiv ; drei im Original nicht bekannte Schriften 1) Ueber
Nativitäten 2) Einfluss der Himmelskörper auf den Regen 3) Ueber
Feuchtigkeit und Regen; die 21. Abhandlung der tjuail ^.,1,3.1

(3"n "trs r~;s«) :i

) u. a. m. Von einer Aufzählung Q.s b. Q. selbst-

ständiger Schriften müssen wir hier Abstand nehmen, und aus der

Reihe der Uebersetzer sei überhaupt nur noch kurz erwähnt Samuel
aus Marseille (geh. 1294) der unter anderem die Quaesitn logica
des I. R. (Steinschn. 96— 8), ferner ebendess. (mittl.) Kommentare
zur Nikomachisehen Ethik, zu Plato's Republik, Alex. Aphrodisias

.Ueber die Seele* (nach Ishäq b. Honein) und anderes mehr übertrug.

Die immer weiter um sich greifende Beschäftigung mit der

aristotel. Philosophie, die selbst in der etwas abgeschwächten Mai-

münischen Form, sich mit dem Uibelglauben nicht vereinigen liess,

rief endlich auch eine Art von Reaction hervor. Freilich trug

diese denselben rein theoretischen Charakter, welcher die Umstände
kennzeichnet, die sie veraidasst hatten, und die deswegen auch zu weiter

nichts führten, als zu einem Federkriege, dessen Spuren uns in

einem allerdings sehr interessanten Dokumente vorliegen. Wie zu

erwarten war, ging der Streit von der Provence, dem damaligen Haupt-

sitze jener Philosophie, aus. Ein mehr durch Eifer als durch Wissen

ausgezeichneter Hitzkopf, Abba Märiaus Lunel, klagte in einem Schrei-

ben an Sal. b. Adereth in Barcelona, der allgemein als geistiges Ober-

1) Renan, Avorroes etc. 190 f.

2) |*Aäj U« <3 •»j cd. Schinolders,

Bonn 1865.

3) Deutsch von Jul. Landsberger, Darmstadt 1882.
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haupt der Judenschaft angesehen wurde, über das Ueberhandnehmen
der speculativen und allegorischen Auffassung des Bibelwortes. Aus
Sal.s Antworten entwickelte sich ein Streit, der immer grössere

Ausdehnung annahm und in welchen neben vielen anderen auch der

bereits bejahrte Jakob b. Mächir verwickelt wurde. Welches Ende
der Kampf noch genommen haben würde, liess sich nicht absehen,

aber die Gefahr eines Schismas wurde durch die grössere, nämlich 1306
verhängte Austreibung der Juden aus Südfrankreicb, beseitigt. A.

M. selbst hat den gesummten Briefwechsel in seinem Mintjath Qenäoth

betitelten Werke aufbewahrt. Die Bearbeiter haben mit Recht
eine Analyse der Briefe, die übrigens die Druckausgabe (Bisliches,

Pressburg 1838) an Vollständigkeit übertrifft, in ihr Werk (I,

655—95) aufgenommen. Sie bieten nicht nur ein treffliches Spiegel-

bild der geistigen Bewegung unter den Juden des süd-westlichen

Europa, sondern auch ein Gegenstück zu der Art und Weise, wie

die christliche Scholastik etwa des Albertus Magnus und Thomas
v. Aquino mit derselben Philosophie sich abgefunden hatte.

Der Aristotelisraus in der Provence hatte indessen seinen Weg
noch lange nicht durchlaufen. Es sind besonders drei Männer zu

nennen, die seinen Höhepunkt bezeichnen. Der erste ist Jedäjäh

Penlnl aus Büziers (geb. 1275/80), der beste jüdische Dichter der

Provence und Verfasser des berühmten 15 e lj ' n a th Olam, das

selbst eine ganze Literatur hervorgerufen hat. An dem Briefwechsel

mit Sal. b. Ad. nahm er mit einem bcmcrkenswerthen Schreiben,

in welchem er das Studium des Aristoteles vertheidigte, teil. Eine

seiner Schriften zur Vertheidigung der Frauen hat Neubauer in der

Zunzschen Jubelschrift (1884) herausgegeben. Eine ebenso umfassende

als abgerundete Darstellung seines Lebens sowie seiner Schriften nebst

zahlreichen Literaturnachweisen, geben unsere Herausgeber II 13—56.

Sein Zeitgenosse Josef Kaspi aus Largentiöre (geb. 1279),

Philosoph und Exeget, hat nicht weniger als 29 Schriften hinter-

lassen, die sich aber weder durch Tiefe noch durch Klarheit besonders

auszeichnen. Seine Philosophie ist im Grossen und Ganzen die des

Maimüni, den er auch commentierte. Eine 30. Schrift enthält eine

Aufzählung seiner Werke. Dieselbe ist nach der Redaction der

Hs. in Parma in II, 189—98 im Original mitgetheilt nnd die

Einleitung dazu übersetzt.

Viel bedeutender, ja der hervorragendste jüd. Philosoph des

Mittelalters nach Maimüni ist der bekannte Levi b. GerSöm
(Gersonides, L£on de Batignols 1288— 1344), zugleich der grösste

Peripatetiker des 14. Jahrhunderts. Seine zahlreichen Werke um-
fassen kritische Noten zu den (mittleren) Commentaren I. Rosds

zu Ar., Bibelexegese, mathematische und astronomische Schriften und
und endlich sein Hauptwerk „Die Kriege Gottes.* Seine Theologie,

der Hauptsache nach ebenfalls auf M.s Grundsätzen fussend, geht

indessen über dieselben weit hinaus und wird zum reinen Aristote-

lismus. Er scheute sich selbst nicht das Dogma der Schöpfung
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aus demNichts anzugreifen. Als Astronom sich der Erfindung eines

neuen Instrumentes rühmend, kritisirte er das Ptolemfiische System

sowie dasjenige des Zarqäli, ohne indessen etwas besseres an deren

Stelle zu setzen. Ueberhaupt hat L. b. G trotz seines Scharfsinnes

eine viel weniger tiefe Wirkung erzeugt als M., der besser wusste,

wie weit er zu gehen hatte. Ausserdem hatte die ar. Philosophie,

die zur Zeit des letzeren im Aufsteigen begriffen war, in der Periode

L.s b. G. ihren Höhepunkt überschritten und begann allmählich an

Einfluss zu verlieren. Aus demselben Grunde ist seine Bibelexegese

nie populär geworden. Er war indessen so sehr der Mann seiner

Zeit, dass seine Schrift über das von ihm verfasste Instrument noch

bei seinen Lebzeiten auf Veranlassung des Papstes Clemens VI. ins

Lateinische übersetzt wurde, und dass kein geringerer als Keppler

dieselbe zu lesen wünschte. Der über ihn handelnde Artikel (II,

240—298) ist mit Beilagen im hebr. Original nebst lateinischer

Uebersetzung versehen.

Weiter auf den reichen Inhalt des Bandes, der noch die Namen
und Schriften vieler anderer Philosophen, Dichter, Talmudisten

Aerzte und Astronomen enthält, einzugehen, müssen wir uns hier

versagen. Vieles ist herangezogen, was sonst unbeachtet geblieben

wäre, aber zur Vollständigkeit des Bildes nicht fehlen darf. Der
französischen Regierung aber gebührt aufrichtiger Dank für ihre

hochsinnige Förderung des Werkes. Hat ja doch auch Steinschneiders

hier öfters genanntes grosses Werk sein Dasein der Initiative der

Academie framjaise zu danken.

M. Hirschfeld.

Nachtrag zu der Anzeige Bd. 49, S. 706 8.

Dr. Völlers theilt mir mit, dass einige meiner Verbesserungs-

vorschläge (ir, 7, U, 1, fl, 14 ohne Punkte, tr, 8, ol. 1) sich durch

die Hs. bestätigen. An anderen Stellen hat die Hs. die nach

meiner Ansicht falsche Lesart, woraus ich folgere dass Ibn Sa'ld

oft ganz mechanisch copiert hat, ohne sich über den genauen Sinn

der Worte Rechenschaft zu geben. An einer Stelle aber habe ich

eine falsche Conjectur gemacht. S. CT, 8 ist »uü oder lieber

zu behalten. Dr. Völlers verweist mich auf die Stelle bei Dozy

:

^j^Jl Sorte de pigeons. Ich hatte diese unterdessen auch gefunden

nebst einer Stelle bei Gä^iz in einer noch ungedruckten Abhand-
lung von Dr. van Vlotcn. Aus dieser erhellt, dass

f Q » < (>£

wahrscheinlich (pl. von wegkundig) zu lesen, die

Posttauben bedeutet.

M. J. de Goeje.
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Moritz Steinschneider.

Zweiter Abschnitt: Mathematik.
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§ 85. Vorbemerkung. ' § 98. 3) Dreiecke.

§ 86. Euklid. 4) Parallellinien.

1) Elemente. § 99. 5) Lemmata.

§ 87—90. Commentare u. dgl. 6) Eigenthümlichkeiten

§ 91. 2) Phaenomena. der Dreiecke.

§ 92. 3) Optik. 7) Klepsvdra.

§ 93. 4) Data. § 100. Ergänzung.
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1) Kugel und Cylinder 12) Collectanea aus dem
(Eutocius, Diokles). Buch der Zahl .
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§ 96. Ergänzung. Araber: Kindi, Bat-

§ 97. 2) Quadratur des Zirkels. tani, Heitham.

1) Von dieser deutschen Bearbeitung des unedirten Originals erschien die Ein-

leitung (§ 1— 24) im Centralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 5, Jahrg. VI,

1889; I. Abschnitt: Philosophie (§ 25— 84) im Beiheft 12, Jahrg. X, 1893;
der III. Abschnitt: „Die griech. Aerzte in arabischen Uebersetzungen“ (§ 1—34)

in Virchow’s Archiv, Bd. 124, 1891 . Die dort angewendete Methode, ins-

besondere die Umschre ibung des Arabischen, musste wegen des allgemeinen

Registers unverändert bleiben.

Bd L. 11
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2) Buch der Wohnorte.

3) Tage und Nücht«.

g 131. Pappos.
1) Commentar zu Ptole-

maus üb. Planisphä-

rium.

2) CommentarzuEuklid,

Element«, Tr. X.

g 132. Heron.
1) Lösung der Zweifel

über Euklid.

2) Verfahren mit dem
Astrolab.

3) Heben des Gewichtes.

4) Pneumatik.

5) lieber Dinge, die etc.

bewegen.

6) Buch d. Instrumente,

g 133. Die letzten Art. im Fihrist.

g 134. Hipparchos (Aristipp).

g 135. Diophant.
1) Algebra.

2) Eintheilungd. Zahlen.
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*Sj 136. Nikomachos.
Arithmetik.

*§ 137. Teukros.

§ 138. Aristarchos.
Körper v. Sonne u. Mond.

§ 139. Ergänzung (Amnionitis,
* P h i 1 o n .

* T i m o -

c h a r e s ).

§ 1 40. Anhang, Alchemie.

I. Index der Autoren, der Uebersetzer aus dem Griechischen

und Arabischen
,

Bearbeiter jeder Art. (Näheres in der

Vorbemerkung dazu.)

II. Index der angeführten arabischen Manuscripte.

Abschnitt II: Mathematik.

1

)

§ 85. Vorbemerkung.

Nadim (S. 265, II, 122) beginnt dieses Capitel ohne jede Vor-

bemerkung: auch wir werden uns auf wenige Bemerkungen be-

schränken. Nach der Encyklopädie der Araber, welche im europä-

ischen Mittelalter geltend blieb, zerfiel die Mathematik in vier

Hauptzweige (Disciplinae) : Arithmetik. Geometrie, Astronomie und

Musik. Die Astronomie bildete nach einer Seite hin die Grundlage

für die Metaphysik, andererseits für die damals herrschende Astro-

logie, welche als die practische Anwendung der Astronomie galt.

Die astrologischen Termini, welche noch in unserem Jahrhundert

von Pfaff alles Ernstes auseinandergesetzt werden, waren zum Theil

complicirt, und die Astrologen von Gewerbe, welche oft eine hohe

Stellung einnahmen, mussten tüchtige Mathematiker sein. Man be-

gann das mathematische Studium mit den Elementen des Euklid

und betrachtete als Ziel den Almagest und die astrologischen Werke
des Ptolemäus. Diejenigen Schriften

,
welche man zwischen diesen

beiden las
,
wurden die mittleren Bücher (

mutawasmtdt
)
genannt

:

sie umfassten ungefähr diejenigen Schriften
,

welche seit Pappus

(lib. VI) „der kleine Astronom* oder „die kleine Svntaxis* genannt

wurden (vgl. Cantor . zwei Vorlesungen
,

I, 380). Ich habe diesen

Schriften einen Artikel in der Zeitschrift für Mathematik, heraus-

gegeben von Schlömilch und Cantor (X, 456—98), gewidmet, auf

welchen ich in Bezug auf die, hier nicht zu verfolgenden Einzel-

heiten verweise. 1
) Meine Untersuchungen sind Ledere in seinem

Verzeichnisse der übersetzten Mathematiker (I, 222—32) unbekannt

1) Zu deu Quellen über die einzelnen griechischen Autoren hsbe

ich in diesem Abschnitt eine allgemeine neuere hinzugefügt , welche die

älteren sorgfältig angiebt. nämlich S. Günther' s Abriss im „Handbuch der

dass. Altorthumswissenschafr*
, herattsg. von Iwan Müller, Bd. V, Nördl. 1888

(hier „Günther, Handbuch“); die 2. Auflage, München 1893, ist mir nicht zu-

gänglich.

2) ich citire diese Zeitschrift mit „ZfM.“

11
’
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geblieben, und der Commentar zum Fihrist (II, 122 ff.) hat sie

nicht ausgenutzt; auch W ü s t en fe 1 d

,

in seiner Abhandlung über

die lateinischen Uebersetzungen
,
hat sich nicht alle Resultate der-

selben angeeignet. Auf meine Noten zu , Vite di Matematici“ von

Baldi, Roma 1874, und Einiges in meinen Lettere a Don B. Bon-
compagni

,
1863 ff.

,
werde ich hier ebenfalls nur kurz hinweisen.

In Bezug auf die allgemeine Geschichte des Studiums der Mathe-

matik hei den Arabern verweise ich auf die bekannten Unter-

suchungen von Han ekel und Oantor. Die Nachrichten, welche

VVoepcke in seinen verschiedenen
,
sehr verdienstlichen Schriften

gegeben hat, sind natürlich nicht unberücksichtigt geblieben.

Die deutsche Bearbeitung dieses Abschnittes war abgeschlossen,

als Prof. H. Suter in Zürich seine deutsche Uebersetzung des

betr. Abschnittes im Fihrist ira VI. Bd. der Abhandlungen zur Ge-

schichte der Mathematik (1892) .Das Mathematikerverzeichniss im

Fihrist “ etc. mit einigen Noten veröffentlichte. Er hat diese Arbeit

wohlweislich beschrankt und mir wenig Veranlassung gegeben, der

Seitenzahl der einzelnen Artikel andere Bemerkungen hinzuzufugen.

Oseibia's Geschichte der Aerzte war hier nur selten zu be-

nutzen . obwohl unter den von ihm behandelten Aerzten nicht

wenige auch mathematische Schriften verfassten, welche bei Oseibia

angegeben sind. Es wird nicht unsere Aufgabe sein, jedes arabische

Werk anzugeben, welches in irgend einer Weise mit dem Namen
eines griechischen Autors in Verbindung steht, wie z. B. sämmt-
liche Bearbeiter von Theilen nebst der Bibliographie ihrer Schriften.

Schliesslich sei bemerkt, dass die biographischen Nach-

richten Nadim’s auch über die Mathematiker sehr unbedeutend sind.

$ 86. Euklid.

Dieser § ist durch meine Abhandlung .Euklid bei den Arabern“

(Zeitsehr. für Mathematik etc., Histor.-liter. Abtheilung, Bd. 31,

1886, S. 81— 110) ziemlich erschöpft'). Um aber einen so be-

ll Ich dtiro diesen Art. mit der Abkilnunff : „EbA." Unbekannt war mir
zur Zeit L. Heiberg's Artikel: Die arabische Tradition etc. in der ZfM., Bd. 29.

Hinzu kam später Klamroth's Uebersetzung des Art. Euklid aus Ja'akubi
(ZDMQ.. Bd. 42, 8. 3. — Aus Klamroth’s Artikel: „Uober den arab. Euklid“,

daselbst Bd. 35, S. 270 ff., sind wenige Stellen in meinem Art. S. 83, 84, 93, 98
nachträglich hineincorrigirt

, daher nur mit dem blossen Namen Klamroth's);

Suter, in den Noten (S. 50) weiss die Weglassung der Por Ismen (unecht,

nach Fihrist) in meinem Art. nicht zu erklftrcn, weil ihm nicht bekannt sein

konnte, dass ich nur Schriften bespreche, deren Uebersetzung ins Arabische

wenigstens wahrscheinlich ist. Ueber Euklid im Hebräischen, s. mein: Die hebr.

Uebersetzungen des Mittelalters, Berlin 1893, S. 503, Monatsscbr f. die Gesch.

u. Wissenscb. d. Judentb., 1893, 8. 517. P. Riccardi’s Saggio d’una bibllogr.

EucUdea, in Memorie dell* Acad. di Bologna, Serie V, I u. II, Bologna 1893/94,

p. 693 ff., p. 645

:

De praecipuis Eucüdianis Codicibus brevis recensio etc., giebt

von arabischen mss. nur: Algier 176 (cat. p. 296), aus Florenz nur nach

den Catalogen von Assemani und Biscioni (p. 645), aus Assemani n. 272—

3
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deutenden Autor hier nicht zu übergehen, ziehe ich aus jenem
Artikel eine dürre Bibliographie mit wenigen Berichtigungen und
Ergänzungen.

1, Die Elemente (ZJsul al-I/indasti, .griechisch ^Tor/tin 1

"),

wozu Hypsikles als Verfasser der Bücher XIV und XV gehört.

Das Buch wurde von ‘Hadjdjädj b. Jusuf wiederholt übersetzt

(wahrscheinlich das zweite Mal nur revidirt)
;
er substituirte

,
nach

dem Zeugnisse einer hehr. Uebersetzung , in den Beweisen Zahl-

Verhältnisse den Raumverhältnissen. Eine Uebersetzung des J s ‘ h a k

b. Honetn wurde von T h a b i t b. Korra corrigirt. Auch abu

Othman ( 8 a
1

1 d )
Dimischki übersetzte einige Tractate

;
Nadim sah

den X. davon. Nach Klamroth rühren jene beiden vollständigen

Uebersetzungen von abweichenden griechischen Texten her. —
Nach Heiberg (Philologus, 44, S. 353, angeführt von Günther;

Handb. S. 101) bieten die Araber nichts für die Textkritik. Diese

Uebersetzungen sind wohl zu unterscheiden von der (gedruckten)

Recension (Ta'krir

)

des T u s i ; s. unter diesem § 90. Die Cata

löge sind für diese Unterscheidung nicht immer zuverlässig. Zu
den hierher gehörenden mss. in der Bodl.

,
im Escurial und

in Paris, welche Wenrich (p. 179) aufzählt, kommen andere im
B r i t. Mus. (auch im neuen Accessionscatal. n. 759

,
p. 509) ,

in

India Office, Kopenhagen, Upsala, Oxford (St. Johns
ColL), in meinem EbA. 8. 84 aufgezählt. Ich habe zugleich das ms.

bei Nicoll 280 hervorgehoben, geschr. in Meraga 1260/61 (also bei

Lebzeiten Tusi’s), in dessen Vorrede jüngere Autoren als Thabit

citirt werden
,
den Heiberg für den Inhalt verantwortlich macht.

Letzterer corrigirt sich stillschweigend in seiner Ausg. des Euklid

(1888, t. v. p. XCVII): „fortasse a Nasir ed-Din scripta praef.*).

Ueber die lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen

(von Adelard von Bath?, benutzt von Gamj/anus?) trage ich hier

nur die Rechtfertigung H. Weissenborns nach: „An Herrn Moritz

Steinschneider, zugleich: Mein letztes Wort Hm. Maxrn. Curtze

gegenüber“, Eisenach 1886 (Exemplare stehen beim Verfasser zur

Verfügung).

8 87. Commentare und Bearbeitungen.

Zunächst kommen die im Fihrist selbst erwähnten Bearbeiter,

zuerst Heros, 1
) dann al-Neirizi (manchmal fälschlich Tabrizi),

aus Neiriz in Persien. Sein Commentar über I—VI
,
wegen der

(p. 649), aus Madrid (p. 653) nur Casiri n. 902 ,
aus dem Vatican Asse-

mani n. 290, 338, 400 (p. 666), aus Turin Pasinus VIII, a, 1, 20, 19, 21 und

1178 (arab.?), also fast nur aus italienischen und spanischen Bibliotheken. —
Ueber Q. Loria, Deila varia fortuna di Euclide in relazione con i problemi

deir insegnaraento geometrico elementale, Period. di Matematica 1893, s. .Cantor

in ZfM. 1894, Hist. Abth. S. 185— 6. — Günther, Handb. S. 22.

1) Nadim kannte Herons Comm. vielleicht nur durch die Anführungen

Neirizi's, wie ich EbA. S. 86 andeutete.
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Citate uns griechischen verlorenen Schriften
,

z. B. Simplicius,
dem zweiten Erklärer des VI. Jahrh. (cf. § 82), von historischem

Interesse, wird aus ms. Leyden 965 arabisch und latein. von

Besthorn und Heiberg edirt (Fase. I, Havniae 1893, s. die

Anzeigen von H. Suter in ZfM., Hist.-lit. Abth. 1893, S. 193 und von

Tannery im Bulletin des Sciences mathem. XVII, 1893 p. 315— 8),

aber unter der Namensentstellung: „al- Narizi“
;
allerdings erscheint

auch im Verzeichniss der Uebersetzungen Gerard’s von Cremona
der Namen ,Anaritius “, und ein Fragment dieser Uebersetzung

vermuthete ich in ms. Digby 168
,

28 mit dem Namen , Avarizas*

(Bibi. Mathem. 1892, S. 7, vgl. S. 67). Den Comm. Neirizi's zu

den Anfängen (Mn'sadirät,
d. h. Definitionen etc., s. darüber EbA.

93) in Euklid besitzt die Berliner k. Bibliothek, bei Ahlwardt

V, 314 n. 5927. Eine treffende Charakteristik dieses Commentars
giebt Maimonides, in der Vorr. zu seinem Comm. über die Apho-
rismen des Hippokrates (meine Uebersetz. in ZDMG., Bd. 48, S. 272,

wo „ Besthoven* Druck!'.). 1
)

Al Karabisi, Ahmed; Djuuhnri, al Abbas (s. HÜb. S. 533.

A. 245); al-Muhaili; das von Woepcke beschriebene ms. (vgl.

Suter, S. 16, A. **) Paris, Suppl. ar. 952 5
ist in Slane’s Catalog

n. 2457 — was ich hier ein- für allemal bemerke; — ein

anderes Suppl. 955 2 in Paris, bei Slane 2467 10
,
enthält Mahani's

Abhandlungen über Theorie der Proportionen
,
Buch V ; vgl. § 86

unter Hasan.

§ 8$. Fortsetzung.

Natsif, ein mit Medicin sich beschäftigender 5
) Presbyter (al-

Koss), Zeitgenosse Nadiin's, übersetzte 40 Theoreme
,
welche er in

einem griech. ms. im X. Tract. mehr als anderswo fand. Diese

enthält wahrscheinlich ms. Paris, Snppl. ar. 952 ,s und 34
,
wo

der volle Namen abu Ali Natsif b. Ja man (Jamin = Benjamin?)

gegeben ist
; in einem Leydener ms. wird er als Natsif ben Amin

citirt; s. § 59, S. 68.

Johannes, der Presbyter, wird ebenfalls als Uebersetzer ge-

nannt; eine Abhandlung desselben ist nur durch eine Widerlegung

des Sidjzi in dem erwähnten Pariser ms., Suppl. ar. 952 5

bekannt.

Al-Khnzin, abu Dja'afar, aus Khorasan; sein Comm. zum
Eingang des X. Tract. findet sieh in den mss. Leyden 1468. 1469;

Paris 2467 17
;
Berlin, Ahlwardt 5924, welcher ohne allen

1) EbA., S. 87, Anm., Z. 7 v. u. lies: Ma‘hfuf; das Buch ist im grossen

Catalog des Khedive V, 341 und 353 unter beiden Titeln nicht zu linden, offen-

bar ist der Autor als ihn ,,Ma‘hfufa“ angeführt in der geomant. Compilation,

ms. Marsigli in Bologna n. 426, bei Rosen, Remarques sur les mss. etc., Rome
1885, p. 97.

2) Mutatabbib, ein medicinischer Theoretiker, zum Unterschied von Tabib,

Arzt (wie Suter übersetzt).
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Grund den bekannten Muhammed b. Musa aus Khowarezm identi-

ticiren möchte! In mss. Leyden 992 und 1014 finden sich nur

Citäte aus zwei anderen Werken.

$ 89. Fortsetzung.

Abu’ 1-Wafft hat seinen Comm. nicht beendet. (S. über ihn

Fihrist bei Suter, S. 89, 73.)

Knhuweih (so ist wohl zu lesen) al-Ardjani conimentirte den

X. Tract.
;
abu Ja‘akub Js‘hak b. Ibrahim (gest. 238 H.), s. Fihrist

II, 101 zu S. 230; Hammer IV, 1(18.

AlAlltaki (der Antiochier), abu 1-Kasim, commentirte das

ganze Werk; Tract. V—XV enthält ms. Bodl. bei Nicoll n. 281.

Suter (Anm. 45, S. 49; vgl. S. 41) möchte in dem arabischen kad
im Fihrist

,
welches

,
wie latein. jam

,
emphatisch gebraucht wird,

eine Zeitangabe (so eben, kürzlich) finden. Vielleicht hatte Nadim
seine Notiz zuerst indirect und fügte hinzu: „Es ist auch schon

veröffentlicht“.

Sind b. Ali commentirte X Tractate.

Abu Jusuf (Ja'akub b. Muhammed) al-Razi (X. Jahrh.) com-
mentirte den X. Tract. (vgl. Suter, in Bibi. Mathem. VIII, 84).

§ 90. Andere Bearbeiter und Erklärer.

In dem folgenden alphabetischen Verzeichnisse aus verschiedenen

Quellen ist auch eine Verweisung auf die aus Nadim in § 87—89
erwähnten eingeschaltet, hingegen sind Verweisungen von Vornamen
u. dgl. in dieser kurzen Aufzählung als unnöthig erachtet worden.

Die hier neu angeführten Autoren sind mit * bezeichnet. Auf das

Zeitalter gehe ich hier nicht ein.

*Afl&‘h ,
Djabir ibn

,
Erklärungen in hebr. Uebersetzung ms.

Berlin 747 Qu.

Al-Ahwazi, zu Tract. X in Leyden 969, 970, Paris 2467 l8
,

Berlin 5923; Ahlwardt entlehnt stillschweigend die unbegründete

Identification mit Abd Allah b. Hillal dem Index zu H. Kh.

“Averroes verfasste eine Abhandlung über das „was vom
Buche des Euklid für den Almagest [des PtolemäusJ nöthig ist“

;

so habe ich den Titel im Verzeichniss seines Enkels (nicht „Sohnes“)

hergestellt; HÜb. S. 547 (s. die Berichtigung S. XXIX).

AviCPnna, Compend.
,
ms. Leyden 1445, ist ein Theil der

Encyklopädie ,al- Schafä* (s. auch Hebr. Bibi. XIV, 39).

Costa b. Luca schrieb über schwierige Stellen (cf. Suter S. 43)

und eine Abh. über Auflösung der Zahlfragen in Tract. III.

Djabir b. ‘Hajjan
,

verfasste einen Commentar (nach einem

fabelhaften Catalog). — Djanhari s. § 87. — Djordjnni, Ali,

schrieb Glossen zu Tusi's Redaction.

“Djajjani, Kadhi abu Abd Allah Muhammed b. Muads, Comm.
zu V, ms. Algier (mss. des Departem. T. XVIII

,
1 893) n. 1 446 ä

.
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Farabi (al-)’s Erklärung der Anfänge
,
wovon I. und V. in

hebr. Uebersetzung erhalten ist; Hebr. Uebers. 509.

Farisi, Taki al-din Muh.
,

dessen Einschaltungen aus Tusi’s

Comm. in seinem Werke über Mathematik Vorkommen.

Hasan ibn Obeid Allah, Verf. eines Comm. über Schwieriges.

Ich habe (EbA. S. 92) mich lür Hammers Trennung dieses Titels

von dem folgenden: «über Proportionen* [nach Gartz in Traet. V]

erklärt, (cf. oben unter Mahani § 87, Ende), schon darum, weil die

Araber die Bücher der Elemente nicht mit »Buch* sondern »Trac-

tat* bezeichnen; Suter, S. 24, 60 schlägt vielleicht darum eine

Emendation vor, nach welcher das B. der Section (unten n. 8)

gemeint wäre. Und daraus sollte Schwieriges erklärt sein? — Ueber

die Lebenszeit hat Suter meine Conjectur übersehen
,
wonach H.

ein Zeitgenosse Thabit’s war.

Heitham (ibn), vulgo Alhazen, hat ungefähr 10 auf Euklid

bezügliche Schriften verfasst. Die Erklärung der Anfänge enthält

ms. Bodl. Uri 908; eine hebr. Uebersetzung des Moses Tibbon

ist ebenfalls erhalten. — Seine Erklärung zweifelhafter Stellen —
vielleicht nur eine Auswahl — findet sich in ms. Leyden 966,

Berlin Ahlw. 5922. Ueber Nicoll n. 281 s. oben unter Autaki.

— Ueber Traet. X prop. 1 (die Erschöpfung) in ms. 192b des

Petersburger Institut des langues Orient.

Ishak b. Honein, verfasste ein Compendium.
Kadizadeh Rurni verfasste Glossen zur Red. des Tusi.

Karabisi § 87.

Khajjaitli (al-), Omar, über Schwierigkeiten in den Anfängen,

ms. Leyden 1467.

Khazin s. § 88.

Al-Kindi verbesserte Hypsikles und schrieb über die Tendenzen

des Euklid; s. auch Suter in ZfM.
,

L.-h. Abth. 1893, S. 198 über

eine Randnote.

Kuhi, oder Kauhi, abu Sahl Widjan (vgl. Suter, 40, 74, 78)

verfasste ein Buch der Elemente nach dem Master Euklids; Traet.

I und IV ms. des Khedive (V, 203, bei Suter S. 22).

Ltlblldi (ibn al-) Ja'hja verfasste ein Compendium des ganzen

Buches und eins der Anfänge.

Mahani, s. § 87.

*Man‘SUr b. Ali b. Irak (nicht .Arrak* wie Ahlwardt), vor

427 H. , verfasste eine Epistel über eine zweifelhafte Stelle im

Traet. XIII an Biruni (st. 1039): woher das Datum »um 1019*

bei Ahlwardt zu ms. Berlin 5925? Ueber diesen Autor s. H. Kh.

VII, 1085 n. 3244 (ein Homonymus im XVI. Jahrh. daselbst p. 1086
n. 3275, vgl. auch Muh. ibn Irak, Catalog Leyden V, 170, danach

zu berichtigen Alfarabi S. 74); Hammer VII, 566: ZfM. X. 483,

A. 50 (unten §111): ZDMG. XXIV, 335, 376, A. 55, vgl. XXVIII,

454

;

Sachau zu Alberuni, Chronol. p. XXXIII und p. XXXIV über

das Todesjahr: die Cataloge von Uri und Nicoll (II, 600, cf. Indes
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p. 695), Loth, India Off. p. 212, 734 2 und Add., Ahlwardt auch

n. 5797; s. auch § 114.

Muhammed b. Abd al-Baki
,

bezeichnete in seinem vorzüg-

lichen Comm. zu Tract. X die Figuren durch Ziffern; s. noch die

Citate H. Kh. VII, 610; Flügel, Diss. de arab. script. graecor.

interpret. p. 33; „nisi forte Abu Beki- Muhammed legendum“, mit

Berufung auf H. Kh. pluribus locis, also bloss aus Analogie der

Namenscombination ! Das Citat Casiri I. 382 ist zu streichen, und

„ Faredhi“ heisst nicht , statutorum divinorum peritus * sondern

Gelehrter im Erbschafts(theilungs)recht.

Natsif s. § 88. — Neirizi s. § 87.

Otgma, oder Chnna (ibn), abu Da‘ud Suleiman, bei Wenrich

falsch : Okba
,

commentirte einen Theil von Tract. X ,
welchen

Khazin deshalb nicht commentirte; ms. Leyden 974. Eine Schrift

von abu Dn'ud Suleiman ibn 0‘sma n\ Samarkaruli citirt al-Biruni

in seinem Werke über das Astrolab, ms. Sprenger 1869 f. 142 b
.

Rnhnweih und Razi Ja'akub, s. § 89.

Razi, Fakhr al-Din, commentirte die Anfänge.

Sa‘ld b. Mas'ud’s Commentar über Trac. I—VI enthält ms.

Leyden 965.

Samarkandi, Schams al-Din, verfasste ein Buch: Schakl-al-

Ta'asis zur Erklärung der 35 Grundlagen, das sehr verbreitet und

mehrfach commentirt ist; zu den früher (EbA. 95 und 109) an-

gegebenen, zum Theil anonymen mss. kommt auch Cambridge,
Kings Coli, bei Palmer p. 23 n. 290. Ueber Samark. s. auch

Usener. ad. hist, astron. Symbola (Progr. 1876) p. 15, 19, 21.

Sam‘h (ibn), oder Smnmd l

h, Asbag, erklärte Euklid in einer

»Einleitung* (Mudkhit) in die Geometrie.

Schamsi, Abd Allah, verfasste eine Abhandlung zum Beweise

dass d. B. der Elemente auf Logik gegründet sei; ms. Leyden 994.

Schtlkr (ibn abi’ 1-, X. Jahrh.), Jahja, redigirte Euklid (EbA.

109). — Carra de Vaux (Notice sur deux manuscr.
,
im Journal

Asiat. VIII, t. 17, p. 285, hält ihn für einen „auteur fort peu

connu* : nach p. 295 gehört er zu den arab. Gelehrten, welche das

wissenschaftliche Erbe der Griechen gesammelt
,
ohne es sehr zu

bereichern, aber sicherlich ohne es zu vermindern oder zu änderen.

Sidjzi, = Sidjistani (al-), Ahmed; seine .Aufstellung ( Thabat,

hier= Zurechtstellung, Erläuterung) der Beweise* enthält ms. India

Off. 734 14
. Vgl. über ihn § 99 zu 5.

Sinn II b. Thabit erläuterte Euklid (?) durch Zusätze?

Sind b. Ali, s. § 89.

Thabit b. Korra, der Verbesserer von Is'hak's Uebersetzung,

verfasste mehreres darauf Bezügliches, u. A. eine Einleitung (Mud-

Ichil). ms. Leyden 1473, vielleicht irgendwie verwandt mit einer

Abh. über die Anordnung etc., ms. Leyden 975. Ueber den

Beweis der berühmten Mu'sadira (11. Axiom, nach Suter S. 20),

ms. des Khedive V, 201.
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Tnsi (al-), oder Thusi, Na‘sir al-Din, redigirte fast alle alten

l'ebersetzungen der griechischen Mathematiker, und die meisten er-

haltenen mss. enthalten seine Kedaction (7'a'hrir. an welchem Worte
man sie erkennt); über die Elemente verfasste er auch zwei eigent-

liche Commentare, deren Titel : al- Tadjrül und al-Bilay, bisher in

keinem ms. nachgewiesen ist. Dagegen ist die »Redaction* in Rom
1594 und Constant. (1801) gedruckt; nach ersterer giebt H. Suter

(»Einiges aus Nassir ed-Din's Euklidausgabe* in der Bibliotheca

Mathem. VI, 1892, S. 3 ff.) einige Zusätze oder Glossen (vgl. Suter

in ZfM. 1893, Lit. hist Abth., S. 195); sie dürfte die ungenaue

Bezeichnung eines »Commentars* hier und da veranlasst haben

;

man findet auch die Bezeichnung »Compendium* (EbA. 109) etc.;

manches anonyme ms. enthält Tusi's Redaction, z. B. Trinity

Coli, in Cambridge R. 13, 39 (Palmer, p. 80 kennt weder Autor
noch Druck). Aber auch von dieser Redaction giebt es zwei
Recensionen, sogar verschiedene Vorreden; den Inhalt der ge-

druckten giebt Wenricb
,

p. 180, auch Ahlwardt zu ms. Berlin
5918 (ohne des Drucks etc. zu erwähnen); der anderen Recension

gehört vielleicht ms. Bo dl. bei Nicoll n. 280 (EbA. 98), sicher

Paris 2465 (Slane) und Khedive V, 195 (bei Suter S. 16, s. 53,

A. 33). — 105 Aufgaben (Mas (da) enthält ms. Khedive V, 200
(Suter S. 19 n. 16).

Eine »Discussion* der Anfänge verzeichnet Sinne, ms. Paris
2467®, einen Brief darüber vom Zeitgenossen Ala al-din Keisar

ibn Abd al-Kasim al Hanafi, Ingenieur im Dienste der Ajjubiten in

Hira, das. 2467 °.

AVafa (abu 1-), s. § 88.

Anonyme Erklärungen u. dgl. enthalten die mss. Berlin
5926 (Ahlw.), 5928 (über die Anfänge); Leyden 1473; Paris
952 ein Compendium in hebr. Lett. Paris 1099 (s. Hebr.

üebers. S. 509).

Ein ms. des Khedive (V, 204) ist betitelt »Buch der Winkel,

welche entstehen
(
al-'haditha) im Kreise“, vielleicht an Tract. XII

anschliessend? Suter (S. 23 n. 22) emendirt willkürlich: »Buch
der spitzen Winkel*, obwohl er »nicht recht einsehen kann*, was
darunter verstanden sei. Das ms. stammt aus der Bibliothek des

Bruders, Mustafa Pascha, s. Spitta (ZDMG. Bd. 31, S. 370).

$ 91. Andere Schriften (Phaenomena).

‘2. Al-Tsahirdt (sonst meistens: Tsalurdt al-Fuluk
,
Suter

S. 17, 49), eines der sogen, »mittleren Bücher“, wahrscheinlich nur

in der Rednction des Tusi mit dessen Vorr. erhalten; mss. Berlin,
Ahlw. 5645 6; Bodl., Uri 875, 895; India Off. 743*; Khe-
dive V, 105 (Suter, S. 24 n. 31, aus der Bibliothek des Mustafa
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Pascha, s. Spitta 1. c.); Florenz, Med. 271 und Copie 386;
Leyden 1040; Paris 5645 n. 5646 (Anf. def.). — Ein ms. des

Huri (s. über ihn , Bibi. Mathein. 1892, S. 53) nennt als Ueber-

setzer Ali b. .Ja'hja; die Notiz ist aber ganz isolirt.

Der im Vorwort des Tusi genannte Commentator „Tabrizi“

(so auch bei Ahlw. ohne Correctur“) ist Neirizi (s. § 88).

$ 92. Optik.

3. lkhtiluf al-Manatsir, oder al-Manatsir, bei Flügel zu H.

Kh.
,
,Elementa optica* mit Umstellung des Textes; vgl. Ja'akubi

bei Klamroth, ZDMG. Bd. 48, S. 9; Uebersetzer ist nach einigen

mss. Honein; Thabit corrigirte die Uebersetzung
;
die Bezeichnung

Ta'hrir verräth Tusi’s Redaction; einige Cataloge erwähnen eine

Nachbemerkung von al-Kill(H (meine Note zu Baldi, p. 89); Euklid

wird in der Ueberschrift „al- 'Suri“, der Ty rer, genannt, wie in Tusi’s

Hedaction der Elemente (Suter, Bibi. Math. VI, 6 gegen Heiberg).

Mss. finden sich in Berlin, Ahlw. 6017 (3 mss.); India Off.

743; Khedive V, 199 (Suter, S. 19 n. 8); Leyden 977; Paris

2467 1 und 6016, 6017.

In hebräischer Uebersetzung existirt nicht bloss diese Optik,

sondern auch ein Auszug aus einem im latein. ms. Paris 9335 dem
Euklid beigelegten Buche Ae Hjieculis (Katoptrik), worüber Näheres

in Hebr. Uebers.
,

S. 512, dazu ein Specimen in Monatsschr. f. d.

Gesch. u. Wiss. d. Judenth., 1893/94, S. 520.

Razi, abu Bekr, der berühmte Arzt, bestritt einige Figuren

der Optik.

Ihn Heithani verfasste seine berühmte Optik ( ,Alhazeni‘

)

nach Euklid und Ptolemäus.

§ 93. Data.

4. Al-Mu‘alijjüt
,

später auch al-Mafnuülät genannt. Als

Uebersetzer wird (auch in der hebr. Uebersetzung, s. Hebr. Uebers.

S. 510) Honein, richtiger wohl Ishak b. Honein, genannt;

Thabft verbesserte die Uebersetzung und verfasste wohl eine eigene

Schrift unter demselben Titel
,

so dass eine Verwechselung leicht

zu erklären wäre. 1

)
— Die bekannten mss. enthalten wohl die

Redaction Tusi's, auch Berlin, Ahlwardt 5929 (2 mss.), Flor.,

Med. 273 etc., India Off. 743; Khedive V. 200, Leyden
1029, wahrscheinlich auch Paris 3467*, nach Slane »Revision“

(Ta'hrir) v. Thabit, ohne Angabe der ,problhnes k
;
ms. Leyden

978 enthält nur die Propositionen ohne die Beweise. — Gerard
von Cremona übersetzte das Buch aus dem Arabischen in Lateinische.

1) Im Cat« log des Khedive V, 200 und 202 (Suter, S. 19 n. 9, S. 21

o. 4, S. 54 A. 50) wird der Euklid nach Tusi mit 95 Sätzen, Thabit mit 30
(oder 34) Sätzen angegeben.
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$ 94. Harmonik etc.

5. Harmonik ( al-Nüjam), vulgo „Musica“; unecht; ihn

Heithum schrieb wahrscheinlich Scholien dazu.

6. Section der ebenen Figuren, von unbekanntem Ueber-

setzer
,

verbessert von Tltabit, aus ms. Paris, Suppl. ar. 052
französisch von Woepcke im Journal Asiat. 1851, Bd. 18, p. 288;
Aufgaben daraus in ms. Khedive Y, 205 (Suter, S. 24 n. 80).

Euklid ist benutzt in der homonymen, von Dee (1570, in Gregori's

Ed. 1703, p. 665—84; 22 Lehrsätze, s. dazu Praef. fol. c. 1 verso)

lateinisch edirten Schrift des „MachometBagdadin“ (X. Jahrli.)

;

sie erschien auch in Pesaro 1570 italienisch (Argelati , Biblioteca

degli Volgarizzatori
,
Milano 1767, IO, 1, auch in der k. Berliner

Bibliothek).

7. C a n o n
,
zu welchem wahrscheinlich ihn Heit haut Scholien

verfasste.

8. Vom Schweren und Leichten (al• Thakl tca'l-Haffa)

;

die (anonyme ?) Uebersetzung corrigirte T h a b i t ;
mss. Berlin,

bei Ahlwardt 6614 mit (principieller) Ignorirung aller Nachweisung,

India Off. 744 b
;

latein. „De levi et ponderoso“ seit 1587, auch

französisch 1565; vgl. Cuitze bei Günther, Monum. paedag. III,

150. Josef Albo (Wurzeln des Glaubens III, 17) citirt B. „der

Schwere und Leichtigkeit“.

9. lieber die Waage (fi'l
‘Mizan), nach dem Pariser ms.

Suppl. ar. 952 edirt und französisch übersetzt von Woepcke im
Journal asiat. 1851, Bd. 18, p. 252 ff. Der Anfang stimmt mit

dem des Stückes: de Ponderibus
,

welches in einigen mss. dem
Euklid beigelegt, unter dem Namen des Jord. Nemorarius ge-

druckt, in ms. Paris 8680 A ,de Canonio
^

betitelt ist.

Eine Abhandlung über die Handwaage (Karastun) verfassten

die drei Söhne des Musa b. Schakir (Bibi. Mathem. 1887, S. 71,

vgl. Fihrist, deutsch von Suter, S. 24, 57); Curtze (das angebliche

Werk des Euklid etc., ZfM., Bd. 19, S. 262, bei S. Günther,

Monum. Paed. III, 150) und Heiberg möchten unsere Schrift jenen

Söhnen beilegen: eine Erweiterung derselben sei das Karastun von
Thabit, der jedoch älter als die Söhne des Musa ist (s. B. M.
1. c. S. 72, 73).

10. H. Kh. II, 311 nennt Euklid als Verfasser einer Oneiro-
kritik; die Notiz ist werthlos; welche Namen hat man nicht für

die Schriften über diese absurde Kunst herbeigeholt ! die Quelle ist

auch sehr jung.

§ 95. Archimedes.

[Quellen: Fihrist S. 266, II, 122; Suter S. 17, 50: Kifti

bei Casiri I, 383; H. Kh. VII, 1043 n. 1604; Wenrich p. 189,

302; Ledere I, 223, II 491; J. L. Heiberg, Quaestiones Archim.
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Kopenhagen 1879; Günther, Handb. S. 20, 34; H. Becker, die

geometr. Entwickelung des Infinitesimalbegriffs im Exhaustions-

beweise bei Archimedes, Insterburg 1894. Ja‘akubi bei Klamroth
ZDMG. 48 S. 2 macht Arch. zum Schüler des Pythagoras; er ver-

fertigt Brennspiegel; Schriften sind nicht erwähnt.]

Der arabische Namen , Arschimiclas “ ist durch eine leichte

Aenderung in lateinischen Schriften aus arabischen Quellen zu

Erstnu’des, Arthamides und Ars imenides geworden.

Nach dem Fihrist haben die Griechen (Rum) fünfzehn »Lasten*

(abu’l-Faradj, bei Heiberg S. 28, hat 14) seiner Werke verbrannt
;

da »die Erzählung davon zu lang wäre“, so beschränkt sich der

Fihrist auf die »vorhandenen* Bücher, womit nicht gesagt ist,

dass alle in arabischer Uebersetzung existiren. Kifti giebt für diese

sehr kurze Einleitung Nadim’s eine längere: Archimedes war ein

Zimmermann in Aegypten (H. Kh. nennt ihn „den Aegypter“), das

ihm die Kanäle u. s. w. verdankt. Kifti’s Autorität ist ein Zeit-

und Landesgenosse, ein vorzüglicher Redner (oder Prediger), Amin
al- Daula abu'l -Hasan Ali b. A‘hmed etc. Kifti beruft sich auch

auf die berühmten Lehrer (Maschai‘h, nicht „Majorum suorum“,

wie Cas.) seines Landes. — Was die Werke des Archimedes an-

betrifft
,

so hat Kifti den 3. Titel bei Nadim mit einer leichten,

auch bei H. Kh. V, 151 n. 10 487 aufgenommenen Modification

vorangestellt, und Wenrieh p. 193 folgt ihm. Kifti fügt einen

zweiten Titel hinzu
,

wahrscheinlich nur eine Repetition
,

wie sich

weiter aus Nadim ergeben wird, der keinen Uebersetzer nennt, wie

Kifti; H. Kh. thut es jedoch manchmal.

1. Ueber Kugel und Cylinder, II Tractate. Uri hat

dazu beigetragen, die Gelehrten irre zu führen, und es war auch

mir nicht möglich, die Sache zum Abschluss zu bringen (ZfM. X,

474). Uri nennt den Uebersetzer Hon ein, der auch den Commentar
des Eutocius über dieses Buch übertragen habe. Wir wissen

durch Pusey (p. 599) ,
dass in beiden mss. nicht Honein

,
sondern

Ishak genannt ist; dieselben enthalten auch höchst wahrschein-

lich nicht den ganzen Commentar des Eutocius, worauf wir zurück-

kommen. Wenn man das, was H. Kh. (V, 140 n. 10419) im
Namen des Tusi berichtet, mit den Nachrichten von Woepcke
(l’Algöbre d'Omar p. 103) über ms. Paris suppl. arabe 955 (s. auch

Slane 2467*) und Loth zu India Office 743 vergleicht, womit
auch die mss. in Berlin 559 Qu. und Mf. 258 (ausführlich wieder-

holt bei Ahlwardt 5934) übereinstimmt, so kann man nicht zweifeln,

dass Tusi den Text redigirt und commentirt habe, und zwar nach

einem Exemplar der gewöhnlichen Redaction
,

welche nach seiner

Aussage schlecht übersetzt (von wem?), von Thabit b. Korra durch-

gesehen und verbessert worden
,

so wie nach dem Commentar des

Eutocius in der sorgfältigen Uebersetzung des Ishak. Tusi be-

merkt, er habe am Ende das Buch über das Maass des Zirkels

hinzugefügt
,
welches durch ein Versehen D'Herbelot’s bei Wenrieh
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ein Buch de Troeltlea geworden ist. In der Thut folgt in allen

mir bekannten mss. die folgende n. 2 auf unser Buch.

Es ist auffallend, dass in der hebräischen Uebersetzung unseres

Buches durch Kalonymos b. Kalonymos in Arles, wovon sich die

2. Redaetion (ohne Zweifel nach 1806) erhalten hat, der arabische

Uebersetzer Costa b. Luca heisst.

Vom Commentar des Eutocius kennen schon die ältesten

Quellen nur einen Theil, der sich auch erhalten hat, nämlich uusser

dem ersten Buche ein Fragment zu II, 3, worüber das Nähere im
Anhang zu meiner Abhandlung „Euklid bei den Arabern.* S. 104.

# 96. Ergänzung.

An das Buch des Archimedes über die Kugel etc. knüpfen

sich einige Abhandlungen in ms. Leyden 991 und 1001 (III, 51,

103), welche Woepcke in seinen Zusätzen zur Algebra des Omar
(p. 91 ff.) theils übersetzt

,
theils analysirt hat. Aus der 2. Ab-

handlung p. 69 erfahren wir
,

dass a 1 - M a li a n i das 2. Buch des

Archimedes commentirt hat. Nach dem alten Cataloge (n. 1100
bei Wenrich p. 196) enthielte dieses ms. Glossen über Mahani von
(abu'l-Djud) M u h a m m e d ibn al- Leit h. 1

) Allein Woepcke p. 102
weist dieses aus verschiedenen Gründen zurück ; ibn al-Leitli war
Zeitgenosse al-Biruni’s (gest. um 1050), der an ihn Fragen richtete

(Woepcke p. 114, Catal. Leyd. III, 63; Sachau in der Einleitung

zu al-Biruni erwähnt sie nicht).

Aus der 3. Abhandlung bei Woepcke erfahren wir, dass ul-

Kuhi eine Abhandlung verfasste, um eine Lücke im II. Tractate

des Archimedes auszufüllen. Der Inhalt derselben wird mitgetheilt,

der Charakter dieses Stückes ist aber zweifelhaft (s. Cutal. Lugd.
III, 57). Die Zusätze Kuhi’s erwähnt schon Nadiin p. 283 (Kifti

bei Casiri p. 441, Woepcke 1. c. p. 55). Borellius (ad lib. Lemma-
tum ed. 1601 p. 409) citirt eine Stelle „e Codice Magni Ducis*.

wahrscheinlich aus einem ms. der Medicea, welches den Text ent-

hält
,

wie auch jenes Stück sich hinter dem Texte in ms. I n d i a

Office 743“ findet. Die Abhandlung ibn Heit harn 's wird von
Kifti (Wenrich p. 802 und Oseibia p. 97; Woepcke 1. c. p. 75
n. 43) erwähnt

,
der auch vorher nach einer Nachricht desselben

Verfassers eine Abhandlung über die Triseetion des Werkes anfuhrt,

was Woepcke p. 74 n. 25 für einen Irrthum hält?

S 97.

‘2. Die Quadratur des Zirkels (Ledere p. 223: „super-

ficie*), urabisch TarbPu ‘1-DtU'ra, ebenso bei Kifti; Wenrich p. 194
bemerkt

,
dass es nur ein Buch der Quadratur der Parabel von

1) III, 53 fehlt im Index des Catalog VI. 97 (wo lies III, 63, 64), auch
bei Wenrich p. XXXIV.

"V
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Archimedes gebe, und Heiberg (Quaestiones Archim. p. 14) erledigt

die obige Angabe mit den Worten: „errore aperto.* Allein im
• Fibrist ist vielmehr das Buch de mensura circuli gemeint, wofür

Kifti Mas&hat al-Däira giebt. Casiri lügt hinzu, duss diese

Schrift von De la Valle veröffentlicht sei; allein das ist eine

Verwechselung mit dem Buche von „Ithem* (
Heithain

,
s. Fabrioius,

Bibi, graec. IV, 174). Wir haben gesehen, dass Tusi in seiner

Redaction des Buches von der Kugel versprochen hatte, ein Buch
über das „Maass* ( TaJcsir ,

computatio, nicht fractio, wie es in

Rnvmond's Catal. bei Wenrich p. 191 heisst) anzuhängen. In der

That führt das Buch auch letzteren Titel in den Handschriften,

z. B. in ms. India Office 743®. H. Kh. V, 150 n. 10 480 ver-

bindet beide Bezeichnungen zu einem Titel Masä'hat al-Däira

tca Takgiruhn. Die von mir entdeckte hebräische Uebersetzung

(ZfM. X, 475) setzt für das arabische Wort nn'fflU. Die lateinische

Uebersetzung Gerard’s von Cremona (Verzeichniss von n. 6: lib.

Archimedis) eristirt höchst wahrscheinlich unter dem Titel de Men-
mtra circuli, oder ,in quadratum “

( Quadraturam) circuli, in unseren

mss. (s. H...B. VII, 92, Pasinus II, 306).

Man findet dieses arabische Schriftchen in den Handschriften

hinter n. 1 ;
als Cebersetzer wird T h a b i t angegeben. Die Redaction

rührt aber ohne Zweifel von Tusi her.

[2
b — Nachtrag — Siebenteilung des Kreises ( Tagbi

al-Däira. unbeachtet von Wenrich p. 193, der al-mu88abati „de

sepUinyulo “ giebt, nach Kifti, wie H. Kh. V, 151 n. 10 487, aus

letzterem verstümmelt: „Ketab alraassi“ bei d’Herbelot III, 77).

Eine Uebersetzung dieses Buches, bisher unbekannt, von Thabit
b. Korra, enthält ms. Khedive V, 203 (bei Suter S. 22 n. 15),

verbessert und redigirt ( Ta'krir) von Mustafa al-Sädiki (?),

1 Tractat mit 18 Lehrsätzen, ms. v. J. 1740 (Suter S. 22 n. 15 un-

genau: „commentirt*). Ich schreibe den Namen ‘S:\diki . weil ein

Mustafa S. b. Husein (1583 4) bei H. Kh. VII, 1180 n. 6718 vor-

kommt. nachzutragen unter diesem Beinamen VII, 1203 n. 7589 nebst

Sbanis etc. n. 8076.

# »8-

3. Buch der Dreiecke, al-Muthallathät; Wenrich p. 196
erwähnt einen Commentar von Sinän b. Thabit; aber die Stelle

bei Kifti (Casiri I, 438) und Oseibia I, 224 ist etwas dunkel
;
wenn

man sie übersetzt : Verbesserung und Kritik von etwas (einem

Stücke) von dem
,
was er aus dem Buche des Presbyter Josef aus

dem Syrischen in’s Arabische aus dem Buche des Archimedes über

die Dreiecke übersetzt hat (meine Lettere p. 32), dann wäre der

Verfasser des syrischen Buches über Archimedes, Josef, wahrschein-

lich der Arzt al-Sahir (d. h. der Wachende, gest. um 900, be-

kannt unter Anderem aus einem Citat des Avicenna nm Ende des
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Kanon), 1

) und Simon hätte ein Stück davon übersetzt. Es ist aber auch

möglich, dass die obigen Worte zwei verschiedene Titel bedeuten,

wenn man nämlich min in fi emendirt
,

dann wäre der zweite .

Titel , lieber das Buch des Archimedes* u. s. w. (Heiberg p. 80).

In Lemmata prop. 5 heisst es
:
„Propositiones etc. de proprietati-

hus triangulorum “ ;
aber wer ist der Urheber dieser Zeilen? s. n. 5.

4. Ueber Parallellinien, al-Khutiit al mtUawazijja

(Casiri: „De lineis sptralibue“ ; H. Kh. V, 81 n. 10093 giebt nur

den Titel).*) Ich habe zu Baldi p. 89 vermuthet, dass es die Ab-
handlung sei über die Theilung einer Figur, deren Namen in den

Handschriften Bo dl. 960 II, p. 603, Berlin 559 Qu. (Ahlwardt

5985!), India Off. 1043 1,1
(p. 298) verschieden lautet; sicher

sind nur die Endbuchstaben; Pusey p. 603 vermuthet ein Wort
mit der Endung %tov; man könnte dann auch die Endung ficr/tov

vermnthen; aber den Anfang zu erraten, bleibt noch übrig. Nach
Borellius (praef. ad Lemmata ed. 1661 p. 281 Z. 1) findet sich

das Buch ,de figuris isoperimetricis “ nur bei den Arabern; er

giebt aber kein ms. an.

ft 99-

5. Lemmata, oder Adsumta (al- Afaiakkudsät) für die Prin-

cipien der Geometrie, 15 Lehrsätze (H. Kh.). Dieses Buch ist nur

aus der arabischen Uebersetzung des Thahit und den daraus ge-

flossenen lateinischen Uebersetzungen bekannt
,

worüber ich

auf die Nachrichten bei Wenrich p. 192, meine Lettere p. 23 ff.,

93, ZfM. X, 479 ff. und Heiberg p. 24 verweise. Nach letzterem

ist diese Abhandlung in ihrer erhaltenen Form nicht authentisch.

Der Verfasser citirt sein Buch über die Eigentümlichkeiten

der Dreiecke (s. n. 3) und (Lemmata prop. 5) „propositiones quas

confeeimus in expoeitione tractatus de Triangtdis rectantjrdis.

Heiberg (p. 80) bemerkt mit Recht, dass es sich hier um einen

Commentar über dieses Buch zu handeln scheine, dessen Titel, bei

Kifti und Nadim, von Wenrich richtig: de Triangulorum rectan-

gulorum proprietatibus wiedergegeben, von Casiri I, 384 „de anguli

rectilinei (!) trisection et proprietatibus* übersetzt wird. Das würde
beweisen, dass diese Abhandlung auch arabisch übersetzt und commen-
tirt worden, wahrscheinlich von demjenigen, der die Lemmata commen-
tirt hat, s. weiter unten. Heiberg bemerkt bald nach dem obigen

Citat: „Verum de his Omnibus scriptis, quae ab Arabüws solis

commemorantur
,
est cur dubitemus.* Es ist ihm unbekannt, dass

die Beilegung dieser Bücher schon von Nadim bezeugt ist.

Was die arabischen Coinmentare der Lemmata anbetrifft
,

so

1) S. über ihn die Ci täte in meinem: Hebr. Uebers., S. 681, A. 204.

2) Suter (S. 50, A. 56) ist den Verstössen Caairi» gegenüber viel zu

schüchtern. Der von ihm herbeigebrachte „Simmiades“ (arab. „Sumidas“) ist

Xikomedes im Comm. des Eutocius, s. EbA.. S. 104 und unten § 100.
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wiederholt Wenrich p. 192, 198 die Irrthümer der Herausgeber; er

lässt den einen weg, verdoppelt den anderen. Ich habe (Lottere p. 23 ff.

u. 98) diese Missgriffe berichtigt und gebe hier nur ein kurzes Resume
der Ergebnisse mit Hinzufügung eines früher unbekannten Datums.

Der Verfasser des Hauptcommentars
,
im Titel al-Mul<Jita l

s‘a

(.der ausgezeichnete“, näml. Lehrer) genannt, heisst abu’l-Hasan

Ali b. Ahmed al-Nasawi (aus Nasa), ohne Zweifel der im Fihrist

(p. 215) genannte Schafeit, der nach Flügel (II, 93) um 920—80
gestorben ist, 1

) während man ihn früher um 1000 leben liess. s
)

Abu’l-Hasan ist irrthümlich zu abu'l-Honein geworden etc., und
Assemani vermengt ihn mit (Muhadsdsib al-Din) abu’l-Hasan b. Ali ibn

.Habal“ (wofür Hanbali bei Wenrich), vielmehr ibn Hobal,

3

) einem
Arzte, der 1218 gestorben ist. — Eine Stelle der Vorrede, welche in

den Ausgaben weggelassen worden, ist in ZfM. X, 480 mitgetheilt.

Nasawi citirt Stellen aus dem Buche al-Tazjm (Anordnung)
von Kuhi.

Die Uebersetzung des Thabit wurde von Tusi redigirt (s.

H. Kh. V, 144 n. 10450, p. 351 n. 11208, p. 371 n. 11858,
VII, 780), und seine Redaction fände sich in den bekannten Hand-
schriften Florenz 275, 286, Paris (2458 b Slane), nach Catalog

Leyden III, 46 unter n. 982 (junge Abschrift). Ms. Berlin 559
Qu. (Ahlwardt 5936) enthält den Commentar des Nasawi

,
nach

dessen Notiz dieses Buch erst von späteren Autoren unter die

.mittleren Bücher“ gesetzt worden. Diese Bemerkung wiederholt

auch H. Kh. 11. cc. ohne Angabe der Quelle.

Sidjzi (um 970—98)*) antwortete auf einige Fragen, die

Lemmata betreffend
;
eine Analyse der Antworten gab E. A. Södillot

in Notices et Extraits XIII, 126 ss., Matöriaux etc. p. 401.

6. Eigenschaften des rechtwinkligen Dreiecks etc.

s. oben unter n. 5.

7. Ueber die Wasseruhr (Älat al-Sä‘a etc.) in ms. Brit.

Mus. 1236 (p. 619) fi *Avd al-BinkaimU
;
auch in Paris suppl.

arabe 955 (Slane n. 2468 s
;
.Pneumatica“, Ledere I, 224). Nach

Heiberg p. 34
,
der keines dieser mss. kennt, ist das Werk unter-

geschoben; s. jedoch Suter, Nachtrag zum Math.-Verz. ZfM. 1893
p. 126, vgl. Carra de Vaux, Journ. As. 1893 T. XVII, 295 ff. über

ein anonymes Werk, welches zu Anfang Archimedes citirt.

1) Hammer V, 241 n. 3S38, nach Fihrist unvollständig.

2) Woepcke, Sur la propag. des chiffres p. 159, Catal. Leyd. III, 67 n. 1022.

3) Oseibia I, 304 (Lesarten S. 34), bei Hammer, VII, 528, bei Wüston-
feld, Gosch, arab. Aerzte, 8. 117, § 202, bei Ledere, Hist. inöd. arabe II, 141;
II. Kh. VII, 1146 n. 5511; Catal. ross. or. Lugd. Hat. III, 252; s. auch meine

Lettere a D. B. Boncompagni p. 23.

4) Kurz für Sidjistani, falsch ist die Lesart Sindjari (vgl. Suter, 8. 23

n. 17 des Khedive, V, 203, über das Siebeneck im Kreise und Dreitheilung

des Winkels, n. S. 54 A. 50); s. EbA. S. 96, ms. Brit. Mus. 415, 8— 10 (p. 198),

II. Kh. II, 46 n. 1790 (VII, 941). Zu ZfM. 481 s. Hebr. Uebers. S. 575.

Bd. L. 12
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$ 100. Ergänzung.

Ausser den von Nadim erwähnten Schriften legt man dem
Arcbimedes noch folgende bei

:

8. Ueher Schwere und Leichtigkeit (ffl-Thakl wa'l-

Khaffa), enthaltend die Thesen („enonces“) der Propositionen des

I. Buches und der 1. Proposition des II. Buches der Abhandlung
De üs quae in humide vehuntur

; s. diese Abhandlung „traitd des

corps flottants“ im Journal asiatique 1879, t. XIII, p. 509 ss.

:

Heiberg p. 28 konnte diese Ausgabe noch nicht benutzen; s. Günther,

Geophysik I, 134.

Ist es das Buch de Ponderibus des Archimedes im lateinischen

ms. Par. 7215, mit Nemorarius 1565 gedruckt? (Heiberg p. 28.)

9. ,De speculo comburenle concavitatis parabolae ex Arabico

latine vertit (Ant.) Gongava“, ') Louvain 1548, war mir unzugäng-

lich. Heiberg p. 27 bemerkt
,

dass darin Apollonius citirt werde,

der jünger ist als Archimedes. Ein arabisches Buch , Perspectita'

citirt Fabrieius, Bibi. gr. IV, 180 nach Labheus, Nova biblioth. p. 259.

Die nachfolgenden Titel sind Nichts als Missverständnisse.

10. Ueber Spirallinien (Khutnt laulubijja) von „Sumidas*
ms. Esc. 955 nach Casiri I, 382. Wenrich p. 197, Ledere I, 228
und Suter substituiren Archimedes; wir haben gesehen (§ 99 A. 2),

dass Nikomedes zu lesen sei.

11. Elemente der Mathematik, hebr. ms. Vat. 384
nach Bartoloeci I, 484

;

Casiri I, 384, nach Libri, Hist, des sc. mathe-

matiques I, 40, bei Heiberg p. 28, angeblich nur 1 Blatt. Wir
haben oben (g 97) gesehen, dass es eine Uebersetzung der Schrift

de Mensura circuli sei.

12. Einige hebräische mss. sind überschrieben: „Collectanea

aus dem Buche der Zahl von Archimedes“; sie enthalten aber

ein Fragment eines Buches von Abraham bar Chijja.

Schliesslich giebt es eine Anzahl arabischer Schriften, welche

sich auf die Werke des Archimedes im Allgemeinen oder auf ein

besonderes beziehen, das wir nicht angeben können.

A 1 - K i n d i verfasste eine Abhandlung über eine Stelle des

Archimedes, den Durchmesser betreffend (etwa die Formel für n ?);

in der Liste seiner Schriften n. 90.

In dem Verzeichnisse herauszugebender Bücher des Raimondi

(s. unten S. 179 A. 1) heisst es bei Libri, Histoire I, 245: .Archi-

medis opera geometrica in compendium redacta per Albettani“,
was man für den berühmten Astronomen

,
vulgo Albategnius

,
ge-

!) Lies Gogava (nach Cat. libr. impr. in Bibi. Bodl. II, 162). Dieser

möchte es dem Ptolemaus beilegen. Nach Cat. libr. in Bibi. Bodl. III, 209
ist dieses Stück i höchstens Fragment nach Montucla I, 236) hinter PtoletnKus

Quadripart. und dem anonymen „de sectione conica orthogona quae parabola

dicitur* gedruckt; vgl. auch Hebr. Bibliogr. VII, 93, A. 20.
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nommen hat Diese Notiz ist wahrscheinlich die Quelle von Casiri I,

884 ,
welche Wenricb zuerst nennt. Sollte das nicht vielmehr ein

Missverständnis, oder eine Confusion mit ihn Heitham sein?

§ 101. Hypsiklea.

[Quellen: Fihr. S. 266, II, 122 (Suter S. 18, 51); Kifti bei

Casiri I, 346; H. Kh. VII, 1096 n. 3678; cf. II, 213 n. 2496; Cole-

brooke, Essays II, 502. Wenrich p. 210; Ledere I, 228; vgl. Hehr.

Uebersetzung S. 504 ;
Günther Handb. S. 22, 37.]

Der Name lautet im Arabischen Ibsikalaus, in latein. Ueber-

setzungen Esculeius, Esculegius, weil im Arabischen wahr-

scheinlich b für j gestanden hat.

1. Buch der [himmlischen] Körper und der Ent-
fernungen, ar. Kitcib al-Adjrdvi wail-Ab'dd. Wenrich glaubt,

dass man dem Hypsikles das Buch des Aristarch (§ 138) beigelegt

habe. Nach dem Fihrist (S. 275, II, 130) hat ‘Habasch al-‘Häsib

b. Abdallah zur Zeit des Ma’amun ein Buch desselben Titels, nur

mit umgekehrter Wortstellung, verfasst. Ueber ‘Habasch s. ZfM. X,

278, ZDMG. XXIV, 334.

2. Buch der Aufgänge (al-Matali'), nämlich der Aufgänge

und Niedergänge
(al-Tulu‘ wal-Gurub) I Tractat. In dem Ver-

zeichnis der zu druckenden Schriften von Raimondi ’) findet man

:

.Liber de ascentione (sic) ex traditione (lies traductione) Costae
fil. Lucae.“ Das betreffende ms. ist ohne Zweifel n. 271 der Medicea

in Florenz (fehlt bei Wenrich), nach Assemanni, p. 383, ein

Werk von Aeskulap (Hermes) über das Horoskop (ZfM. X, 479),

daher Gartz (p. 3) diesen Titel zu den .mittleren Büchern“ rechnet!

Die anderen bekannten mss., nämlich Berl. 559 Qu. (Ahlwardt

5652): Bodl. 875, 895; Leyden 1043 (III, 79); Ind. Off
743 5

; Khedive, V, 201 (Suter S. 21), welche ohne Zweifel die

Redaction des T u s i enthalten
,
geben sich als Uebersetzungen des

Costa b. Luca, corrigirt von K i n d i. Nach Nadim S. 258
(Kifti bei Casiri I, 354b

, 358, Oseibia I, 211, Flügel, Kindi p. 26

n. 101, Wenr. p. 135, 210) hätte al- Kindi eine Abhandlung über

unser Buch verfasst. Der arabische Namen des Hypsikles variirt

ein wenig in den Texten; man muss sich aber wundern, Asklaus
im Index des Fihrist S. 277 unter den zweifelhaften zu finden.

Das einzige ms. Par. Suppl. arab. 952 30 (Woepeke, Essai p. 11,

Slane 2457) giebt sich als eine Uebersetzung des Is‘hak b. Honein
emendirt von Thabit, und dieses ms. vom Jahre 970 ist von

einiger Autorität gegenüber der Redaction des Tusi.

Unser Buch ist ohne Zweifel der Uber Esculegii im Ver-

zeichniss der Uebersetzungen Gerard’s von Cremona n. 27, unter

dem Titel : Liber E s c u 1 e i de luscensionibus in einigen mss., un-

1) Libri, Hist, des Sciences mathem. I, 239; über das Vera. vgl. IV. 73
(Labbeas;.

12
*
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erkannt in den Wiener Tabula« Codd. IV, 114 n. 3592” V, 251
n. 10 903 *. s. Index p. 364.

3. Hypsikles hätte nach dem Texte des Fihrist den IV. u.

V. Tractat der Elemente des Euklid redigirt Ich habe bereits

diese Lesart in XIV u. XV emendirt (s. auch Priedlein im Balletino

Boncompagni’s 1873 p. 529), nach Kifti. welcher in Flügels An-
merkungen citirt, aber nicht verwerthet ist; s. auch i; 126.

$ 102. Apollonius (,Pergaeus‘).

[Quellen: Fihr. 266. 267, II 122 (Suter 9, 18. 49), Kifti

bei Casiri I, 385 [Abu'l-Farag p. 63]: H. Kh. VII, 1042 n. 1391;
Wenrich p 198 ss., 302; Leclerc I, 224, II, 49; H. Balsam, Kegel-
schnitte, Berlin 1861, Nix zu n. 1 (1889) und grossentheils nach
ihm Heiberg zur Ausgabe T. TI Leipz. 1893, in Teubner’s Biblioth.

scriptor. graecor.; Günther, Handb. S. 25.]

Der Namen wird Almlunius geschrieben (s. Flügel, al-Kindi

S. 53); vgl. auch Apoll, von Thyana (§ 139).

Wenrich beginnt seinen Artikel: ,In definienda Apollonii

aetate huud parum alucinantur arabes. Docet eniiu Abulfirculschius

Apollonium tempore Achazi Judaeorum regis floruisse etc.” ')

Allein der syrische Christ Abul-Faradj repräsentirt hier nicht die

Araber; denn seine gewöhnliche Quelle
,

al-Kifti, lässt Apollonius

vor Euklid, aber ohne Zeitangabe, leben (wie Borelli zu den Lemm.), -’)

und Nadim spricht von der Zeit überhaupt nicht. H. Kh. V, 148
sagt, wie es scheint, nach einer Notiz von Taschköprizade (s. VI,

315, cf. V, 36) „lange Zeit vor Euklid.“ — Cantor (Vorles. I, 287)
versetzt ihn ans Ende des III. Jahrh. vor Chr.

Die Angaben der Araber über Apollonius knüpfen sich an
das wichtigste seiner Werke, welches auch im Verzeichniss des

Fihrist die erste Stelle einnimint, nämlich:

1. Die Kegelschnitte, arab. al-Makhrutdt, welchen Titel

man auch in hebräischen Quellen findet. Nadim berichtet, was die

Banu Musa [b. Schakir] am Anfang (Ji-awnl, in einem Prolog?)

dieses Buches bemerkt haben (s. weiter unten). Die Banu Musa
setzen die Umstände auseinander, wodurch das Buch nicht wohl
erhalten wurde, bis es dem Eutocius von Askalon gelang, die ersten

IV Tractate wieder herzustellen; 2
) allein nach derselben Quelle

bestünde das Buch aus VIII Tractaten
,
wovon nur VII und ein

Theil des VILL erhalten sei (Woepcke, Essay de restät. p. 2, Nicoll

p. 600). Der Bericht des Kifti über den Inhalt des VIII. Tractats

ist aus dem Prolog der Banu Musa geschöpft. Er versichert, dass

1) Dio Parenthese bei Casiri: „quamvis Pappus etc.“ steht nicht im ara-

bischen Texte.

2) Kifti lässt die Parenthese über Eutocius (Suter, 8. 18: ,,der sehr . . .

gekommen sei“) wog. — Nach Heiberg I. c. p. LXX stammen die Nachrichten

Nadim't Uber dio Textgeschichte aus Eutocius.
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die Mathematiker „bis auf unsere Tage“ (diese Phrase wiederholt

Taschköprizade, oder H. Kh.) vergeblich den VIII. Tractat gesucht

haben. Ein Zeitgenosse Kifti's glaubt ihn gefunden zu haben, aber

seine Beschreibung bewies nur seine Unwissenheit

Nach dem Fihrist

1

) nnd Kifti übersetzte Hilal b. abi Hilal

al-‘Himsi (aus Emessa) I—IV „unter den Händen“ des Ahmed b.

Musa
,

d. h. unter den Auspicien nach der richtigen Erklärung

Leclerc’s I, 181, 224, welcher auch die Uebersetzung Casiri's (wieder-

holt bei Wenrich und Hankel) wonach Ahmed die Uebersetzung

revidirt hätte, berichtigt. Dieser Ahmed ist einer der drei Brüder

Banu Musa. In dem Artikel H. Kh.’s (auch in Ed. Cairo II, 166)

aus Taschköprizade, haben sich mehrere Irrthümer eingeschlichen,

welche d'Herbelot wiederholt. Aus den Banu Musa ist ein abu

Musa geworden
;

Flügel hat in Parenthese Schakir hinzugefügt. *)

In dem Bodl. ms. von H. Kh. (hei Nicoll p. 601) steht dafür, abu

Musa al-‘Hafits! Ferner sind durch Weglassung einiger Worte Ueber-

setzer und Mäcen eine Person geworden: „Ahmed b. Musa al-‘Himsi“

(Wenrich, p. 199 nota, citirt nur d'Herbelot).

Nadim berichtet ferner, dass die Tractate V—VII von Thabit
b. Korra übersetzt und vom VITI. Tractat nur 4 Figuren vor-

handen seien 4
), er sagt Nichts von einer Revision der Banu Musa,

und in seinem Artikel über die letzteren, S. 271 (Suter S. 24, 54),

erwähnt er ein Buch al-Makhrutät
,

ohne zu sagen
,
ob es ein

Originalwerk oder eine Redaction des Buches von Apollonius sei,

und ein „Buch der HI.“ Auch Kifti weiss nicht mehr darüber;

dennoch muss Nadim seine oben erwähnten Citate aus diesem Werke
gezogen haben. Ich glaube eine Spur desselben entdeckt zu haben. 5

)

In der Liste der Werke des ibn Heitham findet man folgenden

Titel: Abhandlung
(
Makala) über das Theorem (Schakl

,
Figur)

der Banu Musa. Diese Abhandlung findet sich in ms. 975 ! des

Br. Mus. („al-Ä'aw/“) und 743 s des India Off.; sie betrifft die

letzte Proposition von denjenigen, „welche die Banu Musa vor die

Beweise des Buches der Kegelschnitte des Apollonius gestellt hatten“;

ihr Inhalt ist im Cataloge nicht angegeben.

Mit dieser Abhandlung darf man nicht die „verba trium fratrum*

verwechseln
,

s. unter Menelaus. In der Vorrede des Schirazi,

s. § 103, findet sich bei Nicoll p. 600 ein Passus, welchen Ravius

p. 3 folgendermaassen übersetzt: „Hinc etiam incidit in nostras

1) Der Verf. des Fihrist ist „Aben Nedln“ (für Nedim) bei Mersennins.

2) Storia dolle Matomatiche presso gli Arabi del Dr. Erm. Hankel, Tradu-

zione del Sig. Fil. Keller. Estr. dal Bnlletino ecc. Koma 1873, p. 12. — Ahmed
fehlt in Wenrich’s Index der Uebersetzer etc.

3) Dieser Autor fehlt im Index. — Ueber die Banu Musa s. meine Notiz

ln ZfM.
,
X, 486 und den Artikel in der Bibi. Matheui. 1887, 8. 44 ff. ,

71 ff.

4) Die Existenz dieses Fragments ist unsicher, s. Heiberg, 1. c. p. LXX;
vgl. Nix I citando, 8. 5.

5) Bibi. Mathem. 1887, 8. 73.

r*
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manus exemplare aliquod (verstau in Arabicum) Autore filio Mosis
ilio Astronomo de quo sibi imaginati sunt pleriguc

,
quasi Abul-

Hasan Thebit (Tobias [!] seu filius Gorrah adjuvasset illum in

emendando eum“.

Nicoll übersetzt diese Stelle nicht, sondern giebt ihren Inhalt

mit den Worten: „Beni Muss jactasse, Thabet se ad eos corrigendos

impulisse.“ Das Wort ddjazahum (ob richtig?), von welchem der

Sinn der Stelle abhängt, ist leider unsicher; wir wissen blos, dass

die Banu Musa dem Thabit das Talent absprachen
,

eine Revision

des Buches anzufertigen. Schirazi aber entgegnet, dass ein Gelehrter

wie Thabit wohl wusste, was mit einem verderbten Texte zu machen
sei. H. Kh. sagt ausdrücklich

,
dass Hasan und Ahmed

,
Söhne

des Musa, das Buch revidirten (a‘sla‘hu) und corrigirten. Es giebt

sogar mss. von V—VII
,

welche sich für Revisionen der Banu
Musa ausgeben ; es muss also jedenfalls eine Redaction wenigstens

für diese III Bücher zugegeben werden.

# 108. Fortsetzung.

Von den Büchern der Kegelschnitte besitzen wir im Original

nur die ersten IV Bücher; einige Gelehrte des XVII. u. XVIII. Jahr-

hunderts bemühten sich
,
die Lücke aus arabischen Werken

,
deren

Wert man erkannte
,

auszufüllen
;

dennoch ist die Bibliographie

unseres Werkes weder erschöpft, noch mit Genauigkeit gesammelt.

Wenrich liess sich durch einige Cataloge irreleiten; es sollen auch

seine Fehler hier nicht berichtigt, sondern die mss. möglichst richtig

und vollständig aufgezählt werden
,
und zwar die zweifelhaften an

letzter Stelle. Fast alle bekannten mss. rühren von den Ueber-

setzungen des Hiläl und Thabit her, wahrscheinlich nach der Re-

daction der Banu Musa.

Ms. 975 3 des Brit. Mus. enthält VII Tract. in der Redaction

des Muhji al-l)in etc. ibn abi Schukr, eines Mathematikers im

Magieb um 1244—54.

1

)

Bald darauf (um 1255—65) redigirte der berühmte persische

Astronom Na‘sir al-Din al-Tusi (oder Thusi)-) zu Meraga die alte

Redaction. Das von N. Marsh erworbene ms. Golius
,

dessen sich

Halley zu seiner Aasgabe (Oxon. 1710) bediente, ist jetzt in der

Bo dl. (Uri 948)*) und eine Abschrift bei Uri 885, eine andere

Abschrift vom Tract. V—VII vom Jahre 1626/7 in Leyden
n. 979,4

)
nach dem Epigraph wäre das Prototyp zu Meraga 462

H. geschrieben, was unmöglich ist; soll es etwa 662 = 1264

heissen? Wahrscheinlich findet sich dieselbe Redaction der VII

Tractate in ms. India Off. 745, wo der II. Tract. nach der Rec.

1) I chor ibn ». Bibi. Matbem. 1892, S. 39.

2) Ueber ihn s. ebd., S. 60.

3) Ungenau Wenrich p. 202 : Praeter memorata.

4) Durch den Derwisch Ahmed ibn ai-lladjdj, Amanuensu von Golius.
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der Banu Musa 63 Figuren zahlt
,

wie das Bodl.’sche ms.
,

wo
nach Uri I 60, III 65, IV 54, V 77, VI 33, VII 50 Figuren zählt.

Nachdem diese Abhandlung bereits gekrönt war, erschien das

erste Specimen einer arabischen Uebersetzung
:

.das fünfte Buch
der Conica des Apollonius von Perga in der arabischen üeber-

setzung des Thabit Ihn Corrah herausg., ins Deutsche übertragen

und mit einer Einleitung von L. M. Ludwig Nix.* Leipziger

Promotionsschrift, Leipz. 1889. Der arab. Text ist aus ms. Uri 913
(also II ed. des Tusi); die Einleitung giebt eine kurze Geschichte

und Charakteristik der Uebersetzungen und eine Uebersicht der

Terminologie (S. 12— 15). Abweichungen vom griechischen Texte

welche er Heiberg mittheilte, bieten nach Letzterem (p. LXXI—III)

nichts Neues, weil die Araber dem Eutocius folgten.

Citate und Fragmente einer lateinischen Uebersetzung aus

dem Arabischen, wie einzelne arab. Wörter beweisen, sammelt
Heiberg p. LXXIII—V; er vermuthet, der Uebersetzer sei Gerard
von Cremona, weil Excerpte sich in demselben Bande mit anderen

Uebersetzungen finden; diesem an sich schwachen Grunde steht

entgegen
,

dass die Conica in dem bekannten Verzeichnisse der

Uebersetzungen Gerard's nicht Vorkommen, daher auch bei Wüsten-
feld (Gebers. S. 79) nicht selbstständig erwähnt sind.

$ 104. Fortsetzung.

Ein Compendium der VII Tractate, bei der 37. Proposition

des VII. Tiactates abbrechend, von abul-Husain abd al-Malik b.

Muhammed al-Schirazi’) erwarb Ravius in Constantinopel 1641,

übersetzte es in wenigen Tagen (1646) in’s Lateinische und ver-

öffentlichte es Kilon. 1669. Dieses Buch, welches Halley als bar-

barische Uebersetzung bezeichnet,

2

) ist selten geworden. 8
) Das

ras. ist nach dem Titelblatte vor quculringentos annos geschrieben,

In der Widmung an König Karl (S. 10 der ungezählten Seiten)

heisst es aber: „ante 500 fere annos*, und in der Epistel des

Ravius an Reyher: „Anno sexentesimo Hegirae descriptum*; hiernach

wäre Schirazi in das XII. Jahrh. versetzt ohne Rücksicht auf das

genauere Datum des Titelblattes; denn das fragliche ms. ist 675
H. (1276—77) geschrieben, nach Nicoll p. 600; Balsam (S. 5)

setzt Schirazi um 1210; Nix (S. 5) findet in der Unterschrift das

Datum 600 (1204) und möchte Schirazi um 1150 ansetzen. Uri

bezeichnet das Werk irrthümlich als einen Commentar; 4
) eine Ab-

schrift desselben ist ms. Bodl. (Uri 987 u. 988). — Vergleicht man

1 ) Ob = abu'l-liasan Schirazi. Verf einer Abhandlung Uber das Astrolab,
bei H. Kh. IU, 366 (VH, »089 n. 106J)?

2) Nix S. 9 nennt sie „eine flüchtige und verständnisslose Arbeit“; es

fehlen vor Allem die Figuren.

3) Nicoll (p. 601) sah das Buch nicht.

4) So auch Wenrich, p. 204, wo p. 205 falsch n, 989.
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die Vorrede, woraus oben (§ 102) eine Stelle mitgetheilt ist, mit

der Beschreibung des anonymen Auszuges in ms. Leyden 980
(ein Fragment in 981), so erkennt man die Identität des letzteren

mit Schirazi.

Das Bodleianische ms. ist von Randnoten begleitet
;
unter

Anderem tindet man darin eine Ergänzung zu dem Werke des Apol-

lonius, welche Wenrich als besondere Schrift aufführt, nämlich:

„Ueber die Siebentheilung des Kreises* von Kamal al-Din abu

Ma'ali Muss b. Junus, wahrscheinlich identisch mit dem Arzte

und Mathematiker abu Imran, welcher 1156—1242 in Mosul lebte.

1

)

Ms. 788 der Medicea in Florenz enthält eine arabische Ueber-

setzung von Tractat I—V von Ahmed b. Muhammed vom
Jahre 1326; der zu Grunde liegende persische Test ist wahr-

scheinlich selbst aus dem Arabischen übertragen.

§ 105. Fortsetzung.

Die arabischen mss. 270 und 275 der Medicea in Florenz
(woraus Tractat V—VII durch Abraham Ecchellensis zum Zwecke
einer arabischen Ausgabe copirt sind)*) enthalten eine Paraphrase

der Tractate I—VII. Der Verf. nennt sich im Prooemium, nach

der lat. Uebersetzung von Tract. V—VII durch Abraham Ecchel-

lensis (Florenz 1661):®) ,Abul-Fath b. Mahmud (od. Muhammed?]
filius Alcasem filius Alphadal“ aus Isphahan, und verfasste diese

Arbeit 372 H. = 982/3 „in gratiain regis Abicaligiar Carsciaseph

fil. Ali fil. Phrami fil. Hosami principis fidelium.* Dieser, den

arabischen Bibliographen unbekannte Autor änderte einigermaassen

die Anordnung des griechischen Buches
,
indem er die einander

ähnlichen Figuren vereinigte, zugleich einige Definitionen hinzu

-

fiigte. Seine Beweise im I.—IV. Tractate weichen wenig von denen

des Eutocius ab. 4
)

Unter n. 308 der Medic. in Florenz verzeichnet Assemani

einen Commentar von „ Abu’l-Fat'h“ über Tractat I—V. Ist

das in der That ein von der erwähnten Paraphrase verschiedenes

Werk? — In dem Prooemium liest man: „ut nemo hactenus illum

(das Buch der Kegelschnitte) vel Conimentariis illustraverit. vel

congesserit in ordinem.* Man findet aber in diesem Prooemium
eine von Assemani citirte Stelle nicht, worin Abu’l-Fat;

h angeblich

behauptet, der erste zu sein, welcher Tractat III—V „übersetzte.*

1) Oseibia I, 306 lT; Hebr. Bibliogr. XVI, 11; Ledere, Hist. II, 144.

2) ZfM. X, 479.

3) Lumtdori bei Saltini, Deila stamperia orientale Medicea di Oiov.

Batt. R&imondi (Dal Giom. Stör, degli Archivi Tose., IV, 1860) p. 9, schreibt

dem Raimondi eine lat. Uebersetzung der acht (!) Bücher der Kegelschnitte

aus dem Arabischen zu! S. dagegen die Vorrede Borelli's zur Ausg.

4) Die mss., meistens ohne diakritische Punkte, werden dem Emir Fakhr
al-Din beigelegt. — Vgl. auch Ni*, S. 7.
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§ 106. Fortsetzung.

Ms. Brit. Mus. 416 16 (Catalog p. 208) enthalt ein Fragment,

dessen Epigraph das Buch der Brennspiegel und ein Resume
{Djawami) der Kegelschnitte erwähnt. Ms. Esc. 955 enthält nach

Casiri Tractat III der Kegelschnitte
;

da aber diese angebliche

Schrift sich zwischen den Fragmenten des Diokles und Nikomedes
findet, welche wir als Citate des Eutocius erkannt haben (§ 110),

so hat man allen Grund anzunehmen
,

dass dieser angebliche

III. Tractat ebenfalls nur ein solches Citat sei.

Ms. Bodl. 908 8 enthält nach Uri auf 20 Blättern ein Buch
der Kegelschnitte von Eutocius, der aber hier Utulukius heisst.

Da jedoch ein solches Buch des Eutocius unbekannt ist, so fand

ich in diesem corrupten Namen eine Entstellung von Apollonius. 1
)

In Nadim's Artikel über den Sabier Ibrahim b. Sinan

(S. 272, II, 128, ungenau bei Wenrich p. 802, unvollständig bei

Chwolsohn, die Ssabier I, 577) heisst es: .Buch, was sich von

seinem Commentar über Tractat I des Apollonius findet.“ Haben
wir hier einen unvollständigen Satz vor uns ? Suter S. 26 para-

phrasirt diese Stelle. Ibrahim starb Aug.— Sept. 946 (Oseibia II, 286).

Oseibia II, 94 Zeile 8 erwähnt einen .Talkhis“ von ihn

H e i t h a m
,
was nicht ein Commentar ist

,
wie Wenrich p. 802

und Ledere I, 225 angeben, sondern ein Abriss, s. Woepcke, l’Algfebre

d'Omar p. 72 n. 12.

Es scheint, dass die Arbeiten der alten arabischen Gelehrten

bis Tusi über Apollonius für die Nachfolger ausreichten; denn

man findet bei den Bibliographen keine andere Schrift über Apol- v

lonius, ausgenommen die von Schirazi und Ahmed.
Ms. Berlin 5922 enthält eine Abhandlung von abu Sahl

al-Kuhi, enthaltend einige Zusätze am Ende des III. Tract. des

Euklid, welche für Tract. III der .Kegelschnitte* nöthig sind

(Ahlwardt lässt diese Zweckangabe unübersetzt).

$ 107. Andere Schriften.

Es erübrigt noch die anderen
,
im Fihrist S. 267 erwähnten

Werke des Apollonius aufzuzählen, wobei ich die Zählung fortsetze;

doch muss die Erörterung über die zwei nächsten Nummern ver-

bunden werden, weil sie mit einander vermengt worden sind.

2. KaCal-Khutut ala'l-Nüba, II Tract., „Ueber die Teilung
der Linien nach einem Verhältniss“, bei Woepcke, Essai

p. 2 .Sur la section de raison“ (Ledere: „rationelle“), falsch bei

Casiri .de sectionibus . . . similibus.* H. Kh. V, 157 n. 10 400
giebt die Titel dieser und der folgenden n. 4 wahrscheinlich nach

1) Zf.M. X, 474; ln Cat. Codd or. Lngd. Bat. III, 45 za n. 983 still-

schweigend adoptirt.
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Kifti; Ledere nennt den Uebersetzer Thabit ohne irgend einen

Grund. Es findet sich kein Uebersetzemamen

1

) in dem einzigen

ms. Bodl. Uri 877 (letzterer giebt den Titel uncorrect). Nach

diesem ms. hatte Ed. Bemard eine lateinische Uebersetzung be-

gonnen (ms. 372

,

bei Nicoll p. 364),'*) welche sein Nachfolger

Gregorius vollendete, und nach dieser Uebersetzung besorgte Ed. Halley,

welcher seine Unwissenheit im Arabischen bekennt, seine Ausgabe

Apollonii Pergaei de sectione rationis libri duo ex Arabico Ms. Latine

versi, Oxon. 1706, welche bei Wenrich und Ledere fehlt.

3. Al-Nisba al-ma‘hduda (de determinata sectione bei Casiri)

in II Tractaten. Thabit revidirte den L, der II. blieb unver-

ständlich. In dem Artikel über Apollonius wiederholt Kifti diese

Stelle des Fihrist wörtlich3
); Nadim erwähnt in seinem Artikel

über Thabit S. 222 (Suter S. 25) dieses Werk nicht. Kifti 4
) sagt

darüber, als ob er es gesehen hätte: Thabit hat den ersten Tractat

commentirt und gut erklärt etc., Casiri (I, 389) setzt für zwei

Tractate zwei Commentare, wovon der eine unverständlich blieb.

Er übersetzt den Titel
:
,de rationis seu proportümis sectione deter-

minata * und Wenrich (p. 202, 204) bezieht diese Stelle auf das

vorangehende Buch n. 2: „unum id docet nos Dsehemaluddinus,

libri primi de rationis sectione versionem a Thabete et accuratissime

castigatum et duplici commentario illustratum fuisse“. Die Fort-

setzung lässt er weg. Chwolsohn (1. c. I, 56) spricht ebenfalls von

einem doppelten Commentar, indem er in dem von Casiri gegebenen

Titel das characteristische Wort: ,detenninata‘‘ weglässt, welches

ihn von n. 2 unterscheidet. 5
)

Hagi Khalfa (V, 164) hatte bei Kifti den Titel: Nisbat al-

Djuzur (oder Djazr) gelesen; Flügel VH, 857 berichtigt das Ver-

sehen nicht; Wenrich leitet diese Lesart mit Recht von dem Worte
‘Hudud bei Kifti (Artikel Apollonius) ab, was Chwolsohn 6

) nicht

beachtet hat. Letzterer erwähnt die Lesart in seinem ras. des Hagi

Khalfa, wonach Apollonius Adjalinus al-Kahin genannt ist 7
) und

nach dem Taarikh al-Hukama das von Thabit übersetzte Werk
in XII Tractate zerfällt, was einfach eine werthlose, corropte

Variante ist. Ledere macht Thabit zum Uebersetzer beider Schriften

(2— 3). Aus Obigem ergiebtsich, dass Thabit nur eine anonyme Ueber-

setzung revidirt hat. Ledere vennuthet auch
, dass Thabit einen

1) S. Halley ’s Vorrede; Nicoll II, 199 giebt keine Nach Weisung; s. Chasles,

Oesch. der Geometrie, deutsch von Sohncke, S. 152.

2) Im Index II, 672 falsch zu Schirazi gestellt.

3) JjCl-*Hudud bei Casiri ist wahrscheinlich Lesefehler.

4) Bei Chwolsohn, 1. c. I, 561; daher Oseibia 1, 220.

5) Hammer IV', 350 n. 76 übersetzt nur den Titel falsch.

6) Ssabier I, 561; er sagt mit Unrecht, dass Wenrich der Angabe H. Kh.’s

folge. Suter, S. 51. A. 65 greift zu einer unmotivlrten Hypothese.

7) Ob etwa für al-Aadjdjart al-Kahin (der Wahrsager oder dergl.) durch

Verwechselung mit Apoll, von Thyana? Djalinus für Menelaus s. § 111.
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Tractat darüber, dass zwei Linien etc., übersetzt oder .wenigstens

besessen habe*. Nadim sagt aber nur: „Tkabit erwähnt* etc.

4. In mss. Paris 955 und Brit. Mus. 1836 wird dem
Apollonius eine kleine Abhandlung über die Construction der hydrau-

lischen Orgel (‘Sana‘at al-Zamir) beigelegt, welche einen Anhang zu

dem Werke des Arehimedes (§ 99) bildet.

$ 10S. Hermes.

Wir müssen diesem Artikel einige allgemeine Bemerkungen
vorausschicken.

Wenrich hat diesen fictiven Autor gänzlich übergangen
;
Ledere

I, 197, hält eine Aufzählung der dem Hermes beigelegten Werke
für unnöthig, und anderswo (II, 487) glaubt er auf eine Forschung

nach dem doppelten Ursprung der unter diesem Namen aus dem
Griechischen oder Arabischen überkommenen Schriften nicht ein-

gehen zu müssen. Man könnte ferner die Werke rein occidenta-

lischen Ursprunges von den arabischen christlicher Herkunft

unterscheiden
,

wie z. B. das paränetische
,

aus dem Griechischen

übersetzte Buch, welches Sprenger in der Bibliothek zu Beirut ge-

funden hat.

1

)

Die Araber unterscheiden drei Autoren des Namens Hermes:
der erste, identisch mitHenoch, ist, wie bekannt, derldrisder
Araber,*) der zweite, der Babylonier Germa und Germoth bei

Albertus Magnus
,
den alten Autoren unbekannt

,

s
) der dritte

,
der

Aegypter ; man nennt Letzteren, aber auch Ersteren Hermes T r i s -

megistos (al-muthallath al-'hikma). Diese Unterscheidung inter-

essirt uns hier nicht, ebenso wie Alles, was sich auf die imaginäre

Geschichte der mythologischen Persönlichkeiten bezieht, welche

Gegenstand gründlicher Forschungen von Chwolsohn (Ssabier I,

787), Gutschmid (1. c.) und R. Pietschmann (Hermes Tris-

megistos, Leipzig 1875) sind. Man findet ferner den Namen.

Otharid, welcher auch den Planeten Merkur (Astaroht bei

Albertus Magnus?) bezeichnet; dieser muss von dem arabischen

Autor Otharid b. Muhammed unterschieden werden. Man erklärt

auch durch Merkur den Namen Mahraris oder Micreris*).
Wir kehren zu den arabischen Quellen zurück. Nadim (S. 267,

Suter, S. 19, 51) giebt drei Artikel über Hermes je nach dem
Character der ihm beigelegten Werke: 1. die mathematischen
Werke sind unter dem einfachen Namen Hermes erwähnt, der

(warum? wissen wir nicht) hinter Apollonius gestellt ist. 2. Die

1) Habr. Bibliogr. V, 90.

9) Oseibia bei Chwolsohn, Ssabier, II, 787; Mosas ibn Esra. al-Mu'ha-
Mira ms. (meine Durchzeichnung ist jetzt ms. Bariin 351, Oct.) f. loh.

3) ZfM. XVI, 396; über den Ursprung s. Gutschmid, ZDMG. XV, 49.

4 ) 8. die Cltate in Virchow’s Archiv, Bd. 52, 8. 470; Hebr. Cebers.

8. 353, 750; vgi. Berthelot, La Chimie au moyen-üige I, 247.
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sichern istischen Schriften sind unter dem Namen Hermes, des

Babyloniers
(ul-Babili), S. 351, II, 186 aufgczählt. Hermann Kopp,')

welcher die occidentalischen Quellen über die dem Hermes bei-

gelegten Schriften über Alchemie und über die Alchemie der

Araber zu erschöpfen suchte, konnte den Fihrist nicht benutzen 1
).— 3. einige Schriften über Magie und Zauberei sind unter

dem Namen des Hermes im Fihrist an einem dritten Orte (S. 312)
erwähnt.

K i f t i hat dem Hermes ebenfalls drei Artikel gewidmet. Der
erste, am Anfänge seiner Biographien, ist Idris überschrieben und
fast vollständig in dem Verzeichnisse der arabischen Handschriften

der Naniana von Assemani mitgetheilt, Assemani wusste jedoch nicht,

dass das ms., woraus er Auszüge machte, und in dem der Anfang
fehlt, das biographische Werk Kifti’s enthält. 3) Zwei andere Artikel

Kifti's tragen den Namen , Hermes der II.“ und .Hermes III.*.

Casiri I, 375 hat daraus eine sehr kurze Stelle mitgetheilt, hinter

dem Artikel des Abulfaragius, der aus denen des Kifti gezogen ist.

Letzterer berichtet im Namen des ibn al-Matran über einige Titel,

auf die wir bald zurückkommen werden. Dasselbe Citat findet sieh

auch in einem Artikel über die drei Hermes
,

welchen 0 s e i b i a

I, 16 in einem Artikel über n Isklibias‘ (Asklepias) eingeschaltet

und Sanguinetti im Journal Asiat. (1854) übersetzt hat. Ich habe

diese Stelle, welche auffallender Weise in der Ausgabe des Oseibia

(I. 16) fehlt, in ms. München, f. 20, gefunden.

Der Bibliograph Hagi Khalfa (s. Index VII, 1190 n. 3495)
giebt ungefUhr 15 Titel von Schriften, die dem Hermes beigelegt

sind (eine einzige unter dem Namen des Otharid), von denen jedoch

wenige identisch sind mit den im Fihrist gegebenen (im Ganzen 21,

aber vielleicht mit Wiederholungen).

Mehrere arabische mss. enthalten dem Hermes beigelegte Ab-
handlungen oder Auszüge. Wir bemerken

,
dass alle arabischen

Quellen, Bibliographen wie Manuscripte, einige Schriften bald Hermes,

bald Aristoteles, bald beiden zugleich in einer nicht klaren

Combination
,
welche willkürlich scheint, beilegen, wovon bereits

im Artikel .Aristoteles“ (§ 68) einige Beispiele gegeben sind.

Wir besitzen auch lateinische Uebersetzungen, wahrscheinlich

aus arabischen Texten; es ist aber sehr schwierig ihre Herkunft

1) Beiträge zur Gcsch. d. Chemie, I und III (1868, 1875).

2) Der Artikel Uber ein alchemist. m«. von Carini in tliviita Sicula

VII, 1872 ist mit geringer Kenntniss der oriental. Quellen und ohne genügende

historische Kritik abgefasst. — lieber Hermes bei den Alchemisten findet man
jetzt die besten KachWeisungen in M. Bertbelot's gründlichen Werken:
Collection des anciens Alchymistes (zusammen mit Ruelle), Paris 1888, 2 Bde.,

4°; Introduction it letude do la Chimie 1889, gr. 8; La Chimie au moyen-äge

1893, 3 Bde., 4°, enthaltend arabische und syrische Texte; die alphabetischen

Register sind erschöpfend.

3) Chvrolsohn. Ssabier I, 787; s. auch Assemani, ib. p. 58, Art. Empe-
dokles aus derselben Quelle.

"V
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zu beweisen , z. B. aus den von den Uebersetzem beibehaltenen

arabischen Wörtern. Die Forschungen auf diesem Gebiete können
nicht nach den ungenügenden Nachrichten der Cataloge erledigt

werden, mit Ausnahme der Manuscripte, deren Titel ihren arabischen

Ursprung beweist, wie wir bald sehen werden.

Damit unsere Anordnung dem Texte des Fihrist entspreche,

folgen die dem Hermes beigelegten Schriften nach den Titeln bei

Nadim im Capitel über die Mathematiker, beginnend mit den Worten

:

waUihu . . . fi’l-Nudfum (Werke über Astronomie, oder vielmehr

Astrologie). Ich bemerke, dass Nadim einfache Titel giebt, ohne

ein Wort hinzuzufügen
,
woraus wir auf arabische Uebersetzungen

sehliessen könnten. Es giebt in der That nur zwei Schriften, von

denen wir Citate gefunden zu haben glauben, welche einer arabischen

Uebersetzung direct entnommen sein könnten.

1., *2. Arudh Mifta'h al-Nudjuni al-awal und al-thani. In

dem oben erwähnten Citat des ibn al-Matran findet man folgende

Titel: Kitab al- Matul
[
Tul?] und Kitab al 1Aradh

; Sanguinetti

(p. 188) übersetzt sie: le livre de la longitude et de la latitude.

Ich nehme keinen Anstand
,

das erste mit dem Buche der Länge
ics) des Henoch zu identificiren, welches in dem 1. Capitel

des astrologischen Buches Abraham ibn Esra's, betitelt Liber ratio-

nuin (1148) citirt ist (s. Hebr. Bibliogr. III, 38).

Der „ liber latitiulinis * ist drei Mal citirt in Ali ibn Ridhwari's

Commentar zum Quadripartitum des Ptolemäus, in lateinischer

Uebersetzung gedruckt (Tract. il, Anf.
,

zu II, 10 im längeren

Excurse und Ende II); ich glaube eine andere Uebersetzung des

Wortes ‘Arudh in dem Titel »liber accidentis* (bessere Les-

art als die Variante : accidentium) zu erkennen
,

welcher in dem-
selben Commentar citirt ist.

Es wäre jedoch möglich, dass diese Citate nicht direct aus

einer arabischen Uebersetzung dieser Bücher hervorgegangen sind,

denn Abraham ibn Esra citirt 1. c. eine Stelle aus einem Buche
der Geheimnisse (rvnic = arab. Israr) von Henoch nach dem
.Könige Doronius“ (wahrscheinlich Dorotheus Sidoneus, s. !; 127);
und in dem von Nicoll, p. 278, beschriebenen Buche Bulhan findet

man Electionen nach Hermes und Dorotheus.

3. Kisma Ta'hwil Sina cd-Mawtdid ‘ala Daradja = Daradja
,

wahrscheinlich identisch mit dem Traetat de Revoltüionibus nativi-

tntum
,

gedruckt Basel 1559 mit dem Quadripart. Ptolemaei.

Diese Schrift findet sich vielleicht in ms. Bodl. 946, welches Uri

mit wenig Sorgfalt beschrieben hat.

8 109. Fortsetzung.

Wir fügen hieran die arabischen astrologischen Schriften, welche
den Namen des Hermes tragen:
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4. „Hermetis de judiciis et significationibus stellarum beilen-

urium (ohne Zweifel arab. al-beibanijja) de nativitatünu mit dem
Quadripartitum Ptolemaei 1493 und 1519 gedruckt, welches Ln

hebräischer Uebersetzung in ms. Paris 1045 9 existirt (Hebr. Uebers.

S. 515). De stellis fixis translatus a Mag. Salione enthält ms.

Wien 3124. Diese Uebersetzung ist Wüstenfeld unbekannt. Salio,

Canonicus in Padua, übersetzte „Albubather’s* astrologisches

Werk mit Hilfe eines Juden David in Barcelona 1244 nach einem

ms. der St. Marcus Bibliothek in Venedig. Tiraboschi nennt Salio,

Canonicus in Pavia, ohne etwas über diese Uebersetzung zu sagen.

Wüstenfeld nennt ihn Salomon, nach einer schlechten Lesart,

Ledere erwähnt ihn gar nicht (Hebr. Uebers. S. 540).

Ich vermuthe irgend eine Beziehung zwischen dieser Abhand-

lung des Hermes und dem Kitab al-Daradjat oder Tabdji al-

Daradj.
,
den Banu Musa fälschlich beigelegt und angeblich aus dem

Indischen übersetzt, ms. des Institut des langues Orient, in Peters-
burg (Rosen, Cat. p. 122).

5. Fi Bajan A'hkarn indu Tulu etc. über die (astrologischen)

Urtheile, welche sich an den Aufgang des Syrius knüpfen). Die

Bibliographie dieser Schrift ist durch die Beschaffenheit der Quellen

sehr erschwert ; doch muss ein Versuch gemacht werden. Wie
sonst

,
greift die Pseudepigraphie auch hier , ohne Rücksicht auf

Chronologie, Sprache und Nationalität, zu einer Verbindung von

allerlei berühmten Namen. Als Hauptautorität erscheint hier Hermes
al-Haramisa, identifieirt mit Idris (Henoeh) — vielleicht auch

ausdrücklich mit Merkur und Hermes Trismegistos (Tat. 762, s.

weiter unten); — die Eingebung wird auch auf Gabriel zurück

-

geführt (ms. Ahlwardt 5914), der im Islam gleichbedeutend mit

dem heiligen Geist geworden ist.

Unsere astrologische Schrift ist wohl wesentlich dieselbe in

mss. Berlin, Ahlw. 5913—16, Bodl. bei Nicoll, p. 278 n. 284,

Florenz, Medie. nach dem Catalog des Magliabecchi, herausgegeben

von Schelhom (Amoenit., Lipsiae 1730, III, 180 n. 93; Assemani

p. 402 n. 312 erwähnt diese Schrift nicht, welche vielleicht Ver-

anlassung gab, den ganzen Band dem Hermes Trismegistos beizu-

legen ?).

Paris a. f. 117, Suppl. 983, a. f. 1137 (= Slane 2578 bis

2580); Vat. 762 (bei Mai, Scriptores etc., T. IV, p. 617, fehlt

im Index p. 703. — Dieser Sammelband ist nach einer Privatmit-

theilung 1870 verschwunden), Co n s t an t i n o pe 1 (H. Kh. VII,

291 n. 1622: nur Hermes).

Die astrologische Schritt, welche an den Syrius knüpft, scheint

combinirt mit einer Art von Bauernkalender, welcher die Erschei-

nungen des Jahres an die Wochentage knüpft
,

an welchen die

syrischen Monate beginnen, und die offenbar christlichen Ur-

sprunges ist
,

in jüdischen Quellen ursprünglich in chaldäischer
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Sprache dem Esra beigelegt wird. 1

)
Eine Combination beider

Themata scheint mir die sog. Mathmna (Prophezeiung) des Daniel
in ms. Paris 1161 (Slane 2593 a

) und Berlin, Sprenger 1936
(Ahlw. 5912, s. ZDMG. XXVIII, 650); metrisch bearbeitet im ms.

Bo dl. (Nicoll p. 332 n. 332).

Die mss. enthalten theilweise widersprechende Ueberschriften,

die sich zu kurzen Vorworten über den Ursprung des Buches aus-

dehnen
,

aber keine solide Grundlage für eine geschichtliche Ent-

wickelung liefern
,

die wichtigsten Momente sind also hier nur

äusserlich aneinander gereiht.

Den syrischen (christlichen) Ursprung verräth vielleicht die

Angabe (Ahlw. 5914), dass das Buch nabatäisch verfasst und bei

den Harraniem noch im Gebrauch sei, was an die bekannten Be-

trügereien des ibn Wa‘hschijja erinnert. Hermes beruft sich auf

Daniel und Ptolemäus, der auch als Verfasser in die Ueberschrift

gerathen ist (Ahlw. 5916, vgl. 5914) ;

2

) ebenso Aristoteles (Ahlw.

5914), und zwar- nicht als eigentlicher Uebersetzer ins Griechische

(wie Catal. Paris a. f. 1161 und selbst Nicoll 1. c.), sondern als

derjenige, der das Buch ,ausgezogen aus dem verborgenen Buche“
(Ahlw. 5912); die Bezeichnung makheun ist wohl eine allgemeine

Phrase, die auch im pseudaristotelischen Jstumaiis vorkommt (s.

§ 68, S. 89). Nach Ahlw. 5912 hätte Aristoteles auch die Ueber-

setzung des Hippokrates „aus der alten Sprache“ berichtigt.

Diesen werthlosen Angaben gegenüber führt uns in historische Zeit

und bietet vielleicht einen Terminus ad quem das Bodl. ms. (Nicoll),

wonach abu Abd Allah Ibrahim b. Muhammed N i f t a w e i h (st.

934/5) der Uebersetzer „aus der alten Sprache“ wäre. 8
)

Aus Hermes, Daniel, Dsu‘l-Karnein mit Citaten im Namen von

Bileam und Ptolemäus compilirt ms. Bodl. Uri 1008.

Abu Ma‘aschar widmet ein Capitel seines Buches der Conjunc-

tionen
(
[al-Karcmat

,
ms. Bodleiana bei Nicoll p. 277) den Urtheilen,

welche den Aufgang des Sirius betreffen. Ob er das dem Hermes
beigelegte Buch benutzt hat, weiss ich nicht. Ahmed ibn Junis,
berühmter Astronom (gest. 389 H.), verfasste ein Werk (ms. Gotha

1454, Pertsch HI, 93) über denselben Gegenstand.

1) lieber weitere Beziehungen verweise ich »ul meine Nnchweisungen in

der ZDMG. XXVIII, 650, XXIX, 165, HB. XIX, 88, Hebr. Geber». 8. 905.

Die Identität der Codices und Rezensionen ist auf blosse Verzeichnisse hin

schwer festxustellen, die nachfolgende Aufstellung geschieht also mit dem nSthigen

Vorbehalt. Bodl. Uri 978 (15 Capp.), Gotha 78’ (Pertsch I, 141), Con-
»tantinopel (H. Kh. VII, 264 n. 520); in syrischer Schrift (karschuni) Paris
276, wohl identisch mit Bodl. Uri 115 und Vst 217*, obwohl diese beiden

nur den Titel „Kitab" (Buch) des Daniel führen, wie die, vorläufig noch zweifel-

haften mss. Escur. 870 4 und Constantinopel (II. Kb, VII, 349 n. 918).

2) Sollte daher der Titel Mcd^hama auf die Geographie des Ptolemäus
überfragen sein (Nicoll p. 333), oder umgekehrt?

3) Ueber Niftaweih s. Fihrist 81, ibn Khallikan n. 11; H. Kh. VII, 1008
n. 252, insbes. 8. 837 ; Hammer IV, 514; Wüstenfeld, Geschicbtscbr. S. 34 n. 104.
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(5. al-Fu'sul, die Aphorismen von Otharid, dem Babylonier,

al-‘Hasib (für al-Katib?)

1

) finden sich in ms. Escurial 943 s
.

Eine lateinische Uebersetzung des Stephanus Messanensis
,

oder

Messinensis,*) für König Manfred, seit 1492 oder 1493 mehrmals
gedruckt

,
hat folgenden Titel : Centiloquium, oder Aphorismi Her-

metis
,

oder Liber propositionum sive Flamm ( Thamara) ,
oder

Astrologia* secretomm flores, in der That eine Nachahmung des

Centiloquiums von Ptolemäus. Stephan scheint identisch mit dem
Uebersetzer Stephanus Taki. der in einem Document vom 28. Febr.

1270 genannt wird; er übersetzte im Jahre 1262 den lib. Re-
volutionum von abu Ma‘aschar, wahrscheinlich aus dem Arabischen,

obgleich man in ms. Libri n. 25 .de Graeco“ liest. Im Centiloquium

des Hermes finden sich arabische Ausdrücke
,

z. B. hyleg (Hiladj).

[Ein Uebersetzer aus dem Griechischen, Stefano pronotaro
da Messina, der von Dante genannt wird, blühte, nach Mongitore,

um 1262, man kennt jedoch keine seiner Uebersetzungen. Wenn
er mit dem Uebersetzer der Aphorismen identisch ist

,
so müsste

man annehmen
,

dass sie
,

wie einige andere arabische Schriften,

zuerst aus dem Arabischen in's Griechische, dann von Stephan aus

dem Griechischen in’s Lateinische übersetzt seien.] Bei Fabricius

(Bibi. Lat. med.) ist Steph. zu .Stephanus Messahalae Anglas*

geworden.

Die Aphorismen des Hermes werden vielleicht von dem Astro-

logen Salil b. Bischr al-Israili (9. Jahrh.) unter dem Titel: .Buch
der Geheimnisse* citirt; in der lateinischen Ausgabe der

astrologischen Schriften des Avenare (Aben Esra, um 1148)
findet man; .Sahal israelita dicit se vidisse in libro Consiliorum

Hermetis“; der hebräische Text giebt den Titel C'Tin nco und
nennt den Autor Henoch. Der Astrolog abu Ma'aschar scheint

einen Ausspruch über die Sonne dem Anfänge der Aphorismen
entlehnt zu haben. ’*)

7. Masa.il ft A'hkam Ilm al-Nudjum
,
Fragen über die

astrologischen Urteile in 19 Kapiteln; ms. Leyden 1077
(III, 77), vielleicht identisch mit dem vom H. Kh. Art. A'hkam
III, 35 n. 9783 aufgeführten Buch des Hermes al-‘Hakiin.

8. Das lateinische ms. Corp. Christ 125 6 in Oxford hat folgen-

den Titel: 4
) über Ymaginum translatus ab Hermete, i. e. Mercurio,

qui latine praestigium Mercurii appellatur, Helyanin in lingua

arahica; am Ende heisst es: .Explicit über Luiute de 28 mansi-

onibus lunae translatus ab Hermete.“ In ms. Brit. Museum Harl. 80 !l

liest man : IIdienten. Diese lateinischen Titel werden im Speculum

1) Zur pseudepigr. Lit. S. 49.

2) Serapeum 1870, 8. 49, wünsch Ledere II, 163, Wttstenfeld, L1 übersetz.

8. 96, zu ergänzen sind.

3) ZDMG. XXV, 416; vgl zu Baldl p. 59.

4) Ebd. XVIII. 135, XXV, 391.
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astron. des Albertas Magnus (§ 57 u. ff.) citirt; 1

)
wie mag aber

der, ohne Zweifel corrumpirte arabische Titel lauten? Ich glaube

der eigentliche Titel ist lib. Lunuc, der (unbekannte) lateinische

Uebersetzer hat in dem arabischen
,

von ihm benutzten ms. al-

Yaman (= Heljemen) für al-Kamr gefunden, oder gelesen: die

3 Buchstaben sind im arabischen Cursiv leicht zu verwechseln.

In der That kennt Hagi Khalfa V, 587 ein Buch des Hennes, betitelt

Ma's'haf al-Kamr über die Talismane in Bezug auf die 28 Mond-
stationen

; in dem, dem Bazi beigelegten Buche al-Sirr al-makhtum
wird Hermes und der Ma‘s‘ltaf al-Kamr ohne Namen des Autors

citirt : ein Fragment dieser Abhandlung ist vielleicht hinter Ptolemaei

ad Heristonem (Ven. 1809) unter dem Namen des Aristoteles
gedruckt.

Ein Buch vom Monde „voil einem (anonymen), in der Nekro-

mantie bewanderten Autor“ wird von Nachmanides (XIII. Jahrh.) citirt.

9. Das lateinische ms. Bodl. Canon inisc. 517 f. 38 enthält

eine Abhandlung, oder einen Auszug, der im Cataloge p. 829 nur

mit folgenden Worten: , Seien tia edita ab Edri philosopho astro-

logo et rnedico“ angegeben ist. Der Index p. 889 giebt einen

Autor Edri, das ist aber der Ablativ von Edris = Idris
,

die

3 Attribute beweisen, dass es sich um Trismegistos handelt,

10. Der Arzt Razi (Aphor. Cap. 2) citirt eine Stelle aus Astaroht
.sapiens in libro scientiae suae de Signis et lunae effeetibus quem
librnm alter (sic) non praecessit in expositione libri.*'-) Astaroht

kfinnte eine Corraption von Otharid (Mercur) sein. „Aztarot“
wird von Ali ibn Hidjal

,
Astrologia, 1. IY, cap. 6 f.

,
155 und

156 citirt. 3
)

11. Ms. Med. in Florenz 320 enthält nach Assemani „As-

klepias sive Hennes, de Horoscop iis“.

12 . Ueber Schatzgräberei, angeblich von Hermes in der

Bibliothek des Pharao: ms. Paris 2357 2 Slane.

13. lieber magische Wirkung der Buchstaben von Hermes
Trismegistos, überliefert von Khowarezmi 4

),
ms.Paris2357 ,s Slane.

14. Liber Astutas. s. unter Aristoteles § 68. 5
)

15. Khtnmna's al-A hcjar, specifische Eigenschaften der Steine

und deren Skulptur, ms. Berlin (Ahlwardt V, 491 n. 2616 und
Paris suppl. ar. 878, Slane 2775 3

), vgl. ZDMG. Bd. 49 S. 249,
und ein Specimen in meiner Abhandl. .Lapidarien“ in Kohut's

Studies (Berlin 1896 S. 249). Die Figuren auf Steinen hängen mit

der Astrologie zusammen.
Hi. Rirnla von Mahrarls an seinen Schüler, über Alchemie,

1) Zf M. XVI, 371.

2) Serapeum 1870, S. 307.

3) ZfM. XII, 33 neben Aozafan (Stephan?).

4) Soll wohl der berühmte Muhamtned b. Musa sein, dessen Namen zu

AhjorfJtmi geworden ist? Vgl. § 128.

5) ms. Paris ist bei Slane 2577 4
.

Bd. L. 13
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in 4 U‘sul
,
woraus 7 Arkan sich ergeben

,
deren jeder in 12 Bab

zerfällt, ms. Khedive V, 860. In der latein. Bearbeitung redet

Mihreria oder Mereeheris einen Minwjindes an (Borell
,

Bibi. Cb.

p. 151— 154 Micreris, Mierdis und Milvescindus, dann Mirerius,

Mireris, Miretis und Mirifindns, dann Mirneris, p. 150 Mergeris und
Mergetis: Meridius, Mierdis; Myreris, Myretis, p. 238 Methuendus,
Milvescindus, Mireris, Misendis!); Miretis pbilosophus erscheint in

ms. Turin 397 (Pasinus II, 92); vgl. Carini (1. citando § 140)

p. 49 n. 5 (wo in n. 4 Marachius) und p. 160. — Auch Idrid
Arabs ist ein Alchemist bei Borell p. 220.

Ich füge noch hinzu, dass Abraham ibn Esra in seinen astro-

logischen Werken -p:n '"N", 1

)
Statera Hermetis in der lateinischen

Uebersetzung, erwähnt, was nicht der Titel eines Buches, sondern

eine astrologische Regel ist, wahrscheinlich identisch mit Nrmodar,
citirt in der Einleitung zu Oloug Beg (französ. Uebersetz. p. 202).

Ms. Digby 210 enthält: ,aequationes Annimodar Hermetis quas posuit

Avenare et magister suus princeps Abraam.“ 2
) Der Catal. Mss.

Angliae II, 1 n. 820 14
,

giebt eine Tabula dicta trutina
Hermetis.

5$ 110. Eutociua

(arab.: Aulukius. corrumpirt: Eutrakius).

[Quellen: Fihrist S. 265, II, 123 (Suter S. 19, 52); Kifti

bei Casiri I, 883; Hagi Khalfa VII, 1067 n. 2586;®) Wenrieh

p. 197; Ledere I, 226.]

Nadim und Kifti erwähnen 8 Schriften, nämlich:

1. Commentar (Schar'h) zum I. Buche des Archimedes, über

die Kugel und den Cylinder (g 95). Weder Nadim noch Kifti

sprechen von einer arabischen Uebersetzung. Wenrieh (p. 197,

daher ohne Zweifel Ledere I, 226) nennt Ho nein als Uebersetzer,

ich habe das jedoch oben als einen doppelten Irrthum bezeichnet.

Es ist kein ms. dieser Uebersetzung bekannt; der Commentar zum
I. Tractat ist wahrscheinlich ebenfalls nicht übersetzt. In dem
wenig genauen Catalog der mss. der Medicea, welche I. B. Raimondi

drucken lassen wollte (Ed. Lnbbeus und Libri . Hist, des Sciences

math. I, 237, cf. IV, 73), heisst es: „Eutocii Comm. in libros

Archimedis de sphaera.“ Der Catalog der Medic. sagt jedoch

Nichts darüber. — Es existirt indess ein arab. Fragment des

II. Tractats, s. n. 2. 4 )

2. Nadim und Kifti erwähnen folgenden Titel: Kitab fi'l-

Khattein , „Buch über die beiden Linien*, worin das Thema

1) Hebr. Bibliogr. XIII, 52; cf. Jeschnrun. her. v. J. Kobak, IX, 82.

2) Abraham bar Chijja ha-Xasi wird fälschlich für einen Lehrer des ibn

Esra gehalten; ». ZfM. XII, 2.

3) Uebor Bakratu

«

etc. bei II. Kh. VI, 50, VII, 896, s. unten § 115,

vgl. 1 10.

4) Hebr. Uebersetz. S. 513.
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nach 'den Reden (Ahawil) der Geoineter-Philosophen erläutert ist,

übersetzt von Thabit. Wenrieh hat diese Abhandlung nicht in

den griechischen Quellen finden können. Es ist in der That nur

ein Fragment vom Commentar des Eutocius zum II. Tractate des

Buches von Archimedes über die Kugel etc. (1. II, prop. 8). Im ms.

Paris Suppl. ar. 952 44 findet sich der Titel vollständig, nämlich:

.lieber die beiden Linien zwischen zwei anderen.“ Woepcke
(l’Algöbre d’Omar, p. XIII) hat die Namen der Autoren wieder

hergestellt
,

deren Lösungen des Problems erläutert sind
,

unter

anderen Diokles (Diuklis)
und Nikomedes (Smidrs

,
Sumidas) bei

Casiri (s. g 100 n. 10), nach welchem ms. Es cur. 955 den

Commentar des Eutocius zum ganzen II. Tractat des Buches von

Archimedes enthielte.

Ein Stück dieses arabischen Fragments ist in’s Lateinische

übersetzt, nämlich die Lösung des Diokles, ausgezogen aus seinem

Buche 7iegt Ttvpeuuv
,
welcher Titel, arabisch übersetzt, lautet fi’l-

Maraja al-mu'hrika. In einigen mss. findet sich eine kleine

lateinische Abhandlung, betitelt: Tidei (filii Theodori, oder gar

Archiinenidis) de Speculis combvrentibus
,

vel de sectione mu’.eei.

Letzteres Wort muss ohne Zweifel mukefi (mukafi
,

parabolisch)

gelesen werden; denn es handelt sich um einen Parabelschnitt.')

Der über Tidei ist in dem Verzeichniss der Uebersetzungen

des Gerard von Cremona (n. 17) genannt.

3. Erläuterung (Tafsir) des I. Tractats des Buches
fil-KadJia aldl-Nudjum von Ptolemäus. Casiri, p. 383, übersetzt

diese Worte: ,de apostelesmatibus et (!) judiciis astrorum“: Wenrieh
wiederholt diese Uebersetzung, lässt aber den, von Casiri nach den

Worten „librum primtun“ eingeschobenen Titel Quadripartiti
weg, der auch nicht im Texte steht. Casiri führt oft. Conjecturen

ein, ohne sie als solche zu bezeichnen. Diese ist jedoch, wie wir

im Artikel Ptolemäus (g 116) ersehen werden, richtig, und der

Verfasser des Naicadir al-Akhbar (Taschköprizadeh)
,

den Hagi

Khalfa (V, 386) citirt, hat den Commentar irrthiimlich auf den

Alwagest bezogen, was Wenrieh und Flügel (VII, 872) s
) entgangen

ist. Ich bemerke noch, dass der Namen des Eutocius in den

Artikeln der Araber über Ptolemäus auf verschiedene Weise corrum-

pirt. und dass dieser Commentar sonst unbekannt ist. Man möchte

bei Nadim einen Irrthum unnehmen. Jedenfalls ist die Versicherung

Ledere ’s, dass .man diesen Commentar übersetzt habe“, unbegründet.

1) Das arabischo Wort erscheint auch im latein. Fragment des Apollonius

(*. § 103) und in de speculo comburente Ed. Gogava s. A. 14. — Suter,
8. 52 führt die Identität dieser Abhandlung mit dem Comm. als Thatsacho an,

ohne meine Erörterung mit dem Nachweis aus dem arab. Fragment (EbA. S. 104)
tu erwähnen. Die Erklärung des Ptjrtion hat Heiberg schon in Revue Crit.

18bO, p. 381 gegeben, wie er mir privatim schrieb.

2) Suter, 8. 5*2 stellt nur die Angabe H. Kb.’s ohne Erörterung hin.

13
*
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§ 111. Meneiaus.

in arabischen Quellen comunpirt in Milnus
,

in europäischen Ueber-

setzungen zu Mileus und Milins geworden. 1
)

[Quellen: Fihrist S. 267. II, 123 [fehlt im Index]: Suter

S. 19, 52; Kifti bei Casiri p. 345: H. Kh. VII, 1144 n. 4505.

Wenrich p. 210: Ledere I, 229, II. 492, vgl. p. 410, VIII:

ZfM. X. 482: Günther, Handb. S. 38.]

Kifti berichtet am Anfänge seines Artikels, dass die Schriften

des Meneiaus zuerst in ’s Syrische
,
dann in’s Arabische übersetzt

wurden. Wenrich (und so Ledere) beschränkt diese Nachricht

fälschlich auf die Sphäricu. Nadim’s und Kifti's Nachrichten sind

übrigens unvollständig, während H. Kh. und die mss. uns mehr
Einzelheiten bieten. Ersterer giebt 4 Titel:

1. al-Schakl al-hurrtja (Kitnl/ al-Akurr bei Kifti): diese Schrift

ist eines der .mittleren Bücher“ und findet sich gewöhnlich in den

mss. dieser Sammlung. Der griechische Text ist verloren gegangen,

und wir verdanken alles uns davon Erhaltene den Arabern

:

man hat aber die Quellen noch nicht einer kritischen Prüfung

unterzogen, und die Nachrichten über die mss. genügen nicht, loh

beschränke mich auf eine Besprechung der Hauptfragen, ohne überall

eine Antwort geben zu können.

a) Der arabische Uebersetzer Ishak b. Honein wird in der

hebräischen Uebersetzung von Jakob b. Machir erwähnt
,

die

wahrscheinlich um 1273 zusammen mit den Sphaerica des Theodosius

(s. § 30) angefertigt wurde. 2
) Uri nennt irrthümlicher Weise

Honein; Assemani, Wenrich und Andere nennen denselben Ueber-

setzer, wohl nach ms. 283 in Florenz? Ich ziehe die Lesart

Ishak vor, weil die Variante Honein sich leichter durch Weglassung

des Namens Ishak erklärt, der überdies mehr mathematische Werke
als sein Vater übersetzt hat.

b) Die arabische Uebersetzung wurde mehrmals redigirt.
Wir verdanken Nasir al-Din Tusi eine Bemerkung über einige

Ucbersetzungen, 3
)

die H. Kh. (I. 390, VII, 612) mittheilte, Wenrich
und Ledere vernachlässigt haben. Diese Notiz findet sich in der,

im Scha‘aban 663 (19. Mai bis 16. Juni 1265) beendeten Redaction:

Tusi hat ohne Zweifel das Vorwort von Harawi benutzt. Al-Ma-
hani (um 854/66) hatte bereits den I. Tractat und einen Theil

des II. auf Wunsch einiger Mathematiker, die das Buch nicht ver-

standen, redigirt. Al-Harawi (oder Herewi) benutzte diese Arbeit

1) (Jeher die Zeit de» Men. s. die Einleitung des Abd al-Kahman »1-

‘Sufi, bei Schjellerup S. 42. — Cantor I, 340 giebt arab. Quellen nicht an.

21 Hehr. Uebersetz. S. 516.

3) ZfM. 483, auch hei Ahlwardt 5930. Tusi giebt hier auch die Defini-

tion der „mittleren Bücher“ (ZfM. X, 459), zwischen welchen seine Kedaction

des Meneiaus: ms. Bo dl. Uri 875 lft
, 895 7

,
Florenz 28C und Copie davon n.

271. Berlin 559 fol. (Ahlwardt 5931 *) Menel. auch Ahlw. 5930 und 6931 1
.
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und setzte sie unter den Auspicien des Meisters (Ustad) abn Ali

Muharamed ibn Ahmed ibn al-Fadhl fort;

1

) er theilte das Buch
in 2 Makalat (Tractate), deren erste 1, I. II. und III. propos. ent-

hielt. Diese Kedaction findet sich in ms. Leyden 988 (zusammen-

gebunden mit 965). s
) In 2 Berliner mss. (Ahlwardt 5981) findet

sich ein Anhang über die Anordnung (
Tartib) der Figuren (Theoreme)

und ein anderer, beginnend mit einer Stelle aus der Emendation

(I‘sla‘h) der Sphaerica des Harawi am Ende des III. Tractats.

Der Emir abu Nasr Mansur b. Irak (nicht Arraf)-1) be-

endigte i. J. 1007 8 seine Redaction in III Tractaten, welche sich

in ms. Leyden 989 (Auszüge in n. 990) und vielleicht in der

Bodleiana n. 906 findet. Diese Redaction wählte Tusi als die

beste und verbesserte sie noch. Eine Bemerkung Tusi’s über die

Anzahl der Figuren, scheint unrichtig und confuse wiedergegeben

bei H. Kh.
,
und Flügel’s lateinische Uebersetzung ist ungenau. 4

)

Es scheint, dass Tusi einen Unterschied in dem II. Tractat

hervorheben wollte, der meistens 24, zuweilen 21 zählt; der I. hat

überall 39 ,
der letzte (lies al-akhir für al-mukhtar

,
auch in der

orientalischen Ausg.) giebt 25.

Eine bis jetzt unbekannte Redaction in ms. India Office 741

wird dem Muhammed ibn abi Sc hu kr beigelegt, nach Loth, Vater

des Muhji al-Din Jahja b. Muhammed. Ich vermuthe vielmehr

eine Weglassung des Namens Muhji al-Din
,

oder dass Muhammed
fälschlich für Muhji al-Din steht; denn dieser Astronom (um 1265)

hat einige Uebersetzungen von Euklid, Apollomus, Theodosius und

Ptolemäus redigirt und ist der Verfasser einer Abhandlung über

die unter dem Namen .Menelaus“ bekannte Figur, arabisch nl-

schalcl id-katta (Figura kata oder Figura sector) genannt,

5

) Diese

Figur ist das Thema vieler Monographien vom IX. bis zum
XIII. Jahrh. ,'

1

) worin bald die 5. Figur des II. Tractats (z. B.

Nasawi, Cat. Leyd. III, 93), bald der III. Tractat (z. B. bei Djabir

ibn Afla‘h, wahrscheinlich nach der Verschiedenheit der Redactionen

der Sphaerica) citirt wird. Wir besitzen Abhandlungen darüber

von Th abi t 7
) (auch in hebräischer Uebersetzung, lateinisch von

tterard von Cremona), von Nasawi (um 900—930?), dessen

Vorrede, im Leydener Catalog der mss. mitgetheilt, sehr interessant

1) Catal. mss. or. Lugd. Bat. V, 235 zu III, 50; cf. Baldi 1. c.

2) Zu Baldi p. 89. Klamroth (S. 271) vermisst es unter n. 965.

3) S. oben § 90.

4) Auch in ZfM. X, 482 ist die Angabe nicht ganz genau.

5) ms. Berlin 559 fol. (Baldi, p. 89, Ahlw. 5957), ms. Landberg (in

Leyden) 459.

6) Meine Lettore a Don B. Boncompagni, p. 29, 93; Bib). Mathem. 1887,

p. 7 3/4.

7) ZfM. XVIII, 337, XIX, 96; cf. Ledere, Hist. II, 410; Wüstenfeld,

Uebersetz. 60; Thabit arab., Paris 2467 ,3
: Slane, Khedivo V, 201 bei Suter,

S. 20 n. 18, S. 58 A. 310; ein Excerpt bei Ablvr.: 5940. Das Wesentliche

daraus giebt Tusi, am Ende seiner Abhandl., s. folg. Anin.
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ist, von Sidjzi (998), von Djabir ibn Afla‘h (Spanier aus dem
XL Jahrhundert (in hebräischer Uebersetzung)

,
endlich von T u s i

(um 1265), kürzlich edirt.

1

) Man hat diese Abhandlungen den

.mittleren Büchern“ angefügt und als Anhänge zu den Sphaeriea

copirt. Das wird durch eine Berichtigung im Text des Fihrist

bestätigt. Unter den Titeln der Werke der Banu Schakir, S. 271,

findet sich folgender: Kitab al-Schalil al-hindisi alladsi bajjana

Djalinua, .Buch der geometrischen Figur“, erläutert von Djalinus.

von Muhammed (b. Musa)
; Galienus muss offenbar Menelaus

heissen, .die Figur“ par excellence ist .der Sector“, der also

schon damals die Figur des Menelaus genannt, und fast zu gleicher

Zeit mit der Uebersetzung der Sphaeriea erklärt worden.

Die Medicea zu Florenz besitzt drei mss. der Sphaeriea in

III Tractaten; Assemani giebt zu n. 271 und 286 die Anzahl der

Figuren : 36, 26 und 32 ;
sagt nichts darüber unter n. 326. •

c) Ich kann hier weder auf die hebräische Uebersetzung

der Sphaeriea eingeben, die wahrscheinlich nicht der Redaction

des Tusi entsprungen ist,
8
) noch die drei lateinischen Uebersetzungen

vergleichen, nämlich die des Gerard von Cremona (gest. 1187),

betitelt: über Milei de figuris spericis (sic), 3) die nach dem Titel:

,ex traditione Maurolyci“ (1558) 4
) herausgegebene

,
welche viel-

leicht nur eine Umarbeitung der ersteren ist; man liest daselbst

(p. 225 der Ed. 1644) hinter .III lemma IV habet 18 modos“

(1. si fuerint aex quantitates etc.) .Lemma Te bi tii“; diese Stelle

ist vielleicht dem Tructat über die Figura sector entnommen ?

Ed. Halley's Uebersetzung aus den arabischen und hebräischen mss.

ist nach seinem Tode von Costard (1758) edirt, und schade, dass

1) Selno Abhandlung erschien mit frans. Uebersetzung von Alex. Pascha
Cara tlieodory unter dem Titel: „Traitö de quadrilatere, attribue (!) a Nastr-

ale] in ol Toussy“, Constantinopel 1891 (a. die Anzeige von Baron Carra de

Vaux im Journ. Asiat 1892, II, 176— 81, wo dio Methode der Araber hervor-

gehoben wird, und vgl. Bibi. Math. 1892, S. 91). Ahlwardt n. 9958 hätte den

ungenannten Autor aus ZfM XII, 495 erkennen können
;
ein ms. SchefTer's citirt

Woepcke (Hebr. Uebersetz. S. 596); 81ane 2267 18 schreibt dem Tnsi nicht bloss

eine Abhand!, in 5 Cap. zu (soviel hat Ahlw.), sondern auch zwei folgende

anonyme zu 11 und 12 Cap. Das gedruckte Buch zerfällt in V Tractate . wo-

von I, 14 propos. zählt, II hat 11 Cap., III 3 Cap. etc. — Die von Tusi an-

geführten Autoren sind in den Koten des Uebersetzers p. 211 ff. aufgezählt-, zu

Abu Na'sr [Man’sur b. Irak wird bemerkt, dass dioser Wenricb veranlasst

haben könnte, dem Farabi eine Uebersetzung (!) des Almagest beizulegen! (s.

§ 114); S. 214 (s. ti. 27, im Franzos. S. 31 gekürzt) nach meiner Umschreibung:
llusam ai-Din Ali b. Fadhl Allah al-Sälär, Ist offenbar gotui« itsj oaXnp bei

Usener, Ad hist astron. Symbolae p. 16; danach ist meine Coqjectur (Hebr,

Uebersetz. 8. 565, A. 194) erledigt. — Eine anonyme Schrift Uber die Quanti-

täten in der Bibliothek des Kbedive V, 198 (bei Suter in ZfM. 1893, Hist.-

Lit Abth. S. 18. 53, A. 38).

2) Hebr. Uehersots. 8. 516.

3) Zu Wüstenfeld, Uebersetz. S. 60 kommt ms. Digby 178, wo Macray
irrthümlicb: ,.Impress." angiebt

4) Wüstenfeld 1. c. unterscheidet sie — ohne Vergleichung.
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das Vorwort des letzteren, auf dem Titel erwähnt, sich in keinem

Exemplar zu finden scheint.

Ich habe mich hier über die Einzelheiten verbreitet, um die

Bedeutung der noch nicht erschöpften Quellen, welche zur Ergänzung

der Lücken im Fihrist dienen können, zu zeigen.

In der Einleitung des Buches der Sphaerica wendet sich der

Verfasser an einen Basilides ,al-Ladsi.'’ *)

§ 11*2. Andere Schriften.

*2. Kitab fi Ma'arifa Kamijja Tamjiz al-Adjram al-mukh-

taUita, verfasst für den König TumtUajanus? (der Namen fehlt

in allen 3 Registern des Fihrist); derselbe Titel findet sich in den

mss. Kifti’s und ohne Zweifel in ms. (955?) des Escurial bei

Casiri (I, 386 Art. 3, anstatt 6?) mit folgenden Worten beschrieben:

, Menelai ad Thimotheum(!)®) Regem über de Statica

:

ubi de Cor-

porum mistorum quantitate et pondere.“ Dieses, bereits von Harless

citirte ms. fehlt bei Wenrich.

3, U'sul abHindasa
,

Elemente der Geometrie, redigirt

(?
Lamalahu) von T h a b i t b. Korra in III Tractaten. Dieses sonst

unbekannte, verdächtige Buch ist von Kifti weggelassen; Wenrich

giebt nur den Titel, und Chwolsohn erwähnt es in seinem Ver-

zeichnisse von Thabit's Schriften gar nicht.

4. Kitab al-Muthallntha t, Buch der Dreiecke, wovon nur

ein kleiner Theil in’s Arabische übersetzt worden. Kifti hat auch

diesen Titel weggelassen.

H. Kh. (III. 471 n. 6475, vgl. VII, 747) spricht von den

Beobachtungen (Ra'sad), die Menelaus in Rom 854 (seleucid. Aera)

oder 515 vor dem Islam, gemacht haben soll. 9)

$ 113. Ptolemäus.

(Quellen: Fihrist S. 267, II, 123 (Suter 19, 52); Kifti

unvollständig bei Casiri I, 349; Wenrich p. 227, 303; H. Kh.

VII, '1196 n. 7333; Ledere I, 229, 230, II, 492; Günther,

Handb. S. 40.]

Nadim’s Artikel über Ptolemäus zeichnet sich durch Kürze

und Genauigkeit aus. Er wird uns dazu dienen
,

die Irrthümer,

die unbemerkten Wiederholungen und die Widersprüche
,

welche

durch den Zusammenfluss der Quellen angewachsen sind, zu be-

leuchten.

1) ZfM. X, 482.

2) Suter 19 (vgl. 8. 52) giebt den Namen im Fihriit ohne Weiteret mit

Domitlanus wieder; du ms. des Escurial ist auch ihm entgangen, obwohl ich

schon in ZfM. X, 482 darauf hingewiesen habe.

3) Vgl Mileus fMilesius) „der Philosoph", bei Albert M. , De causis

propriet. II, 2 (Bebr. Uebersetz. 8. 234, A. 904).
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Nadim kennt noch nicht den Beinamen al- Kuludsi (b K/.ni'dtO’.).')

den die Araber in al-Fulusi verwandelt haben, um ihn durch „Pbe-

lusia* zu erklären
,
auch nicht die Vermengung des Astronomen

mit einem Könige aus der Dynastie der Ptolemäer, welche den

Gegenstand einer längeren Stelle im betr. Artikel in den mss. Kifti's

bildet, aber in dem von Casiri herausgegebenen Auszug sich nicht

findet. Wie bekannt, wurde diese Confusion von christlichen und
jüdischen Autoren des Mittelalters wiederholt.

Das Verzeichniss der Schriften des Ptolemäus beweist mehr
als alles andere, wie sehr Wenrich die Hauptquelle über diesen

Gegenstand vernachlässigt hat. Die Schl itten
,

die für uns in Be-

tracht kommen, sind:

1. Almidjisti. Diese Vocalisation giebt Hagi Khalfa

(V, 385), der für die Bedeutung des Wortes das Lexicon des Cale-

pinus citirt (p. 388), vulgo: Almngest, ein Titel, der während
des Mittelalters nicht allein für Ptolemäus' Syntaxis megiste bei-

behalten wurde, sondern für jedes ähnliche Werk, welches das

System der Himmelskörper behandelt
;
denn selbst die Schriftsteller,

welche eine Autorität, wie die des Ptolemäus, anzugreifen wagten,

nahmen sein Werk als Muster für die Methode und Anordnung.

Ja‘akubi giebt eine eingehende Analyse von Traet. I—III und

den einzelnen Kapiteln, Bai (p. 150, deutsch von Klamroth S. 1 V ff.).

Nadim giebt eine kurze Notiz über die arabischen Uebersetzungen

des Almagest
;
Kifti wiederholt diese (in Casiri’s Auszug ist sie ver-

stümmelt mitgetheilt), nachdem er am Anfänge seines Artikels über

dieses Hauptwerk des Ptolemäus gesprochen hat. H. Kh. V, 385
hat das

,
was er in den verscliiedenen Quellen gefunden hat

,
ohne

System zusammcngestellt und citirt so wenig genau
,

dass man
nicht immer weiss, wo die Citate endigen. 1

) Flügel begeht jedoch

einen grossen Irrthiun, indem er die Schlussformel (p. 389) folgender-

massen übersetzt: ,haec Mohyieddin.“ Das Citat des Calepinus,

dem er eine Bedeutung beilegt (VII, 872: in Arabum fontibus),

ist ein directes und gehört dem H. Kh. Man möchte genau wissen,

wo der Auszug aus dem Naicadir al-Al>hbar [von TaschköprizadehJ

beginne.

Ich werde dem Berichte Nadim's folgen, indem ich daran die

aus anderen Quellen geschöpften Nachrichten knüpfe.

Die erste Uebersetzung des Almagest wurde auf Befehl Ja'hja’s,

des Barmekiden unternommen. Da sie als mangelhaft erkannt

wurde, so wurde sie noch einmal von Abu Hassan und Sali am

1) S. de Sacy bei Wenrich; Kose im Hermes VIII, 333; ZDMG. XXV, 420;

meine Noten zu Baidi p. 42. Schon Gerard von Cremona hat den Beinamen
aus dem Art. des Mubaschsehir im Vorw. zum Almagest (Cat Leyd. III, 80);
vgl. auch H. Kh. V, 588; ZfM. XVI. 381.

2) Z. B. p. 385 aus ihn Klmllikan, Art. Houein, s. Pusey p. 536.
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versucht und eine befriedigendere 1

) üebersetzung hergestellt. Abu
Hassän (nicht Hajjan, wie bei Casiri und Ledere) ist sonst un-

bekannt.*)

Sallam, oder Salman, bei Kifti und H. Kh. EU, 886, „Salmus“

bei Wenrich p. 227 (Salma p. 30), wird ‘Sa'hilf Beit al-‘Hiknia,

Vorsteher (?) des Institutes der Wissenschaften genannt
;
Flügel über-

setzt falsch: „libri Beit el-Hikmet auctor*, und Suter (S. 26) er-

klärt es als ein .grosses wissenschaftliches Sammelwerk* — das

jedoch Niemand kennt! Sallam ist ohne Zweifel der Uebersetzer,

genannt al-alrrasch (Hebr. Bibliogr. IX, 46).

.Man sagt“,’*) dass Hadjdjadj b. Mathar auch dieses Buch
übersetzte, derjenige, der es bearbeitete, war al-Nei rizi. 4

)

Xadim fugt in seiner Aufzählung der Uebersetzer (S. 244) zum
Namen Hadjdjadj

:
.das ist der Uebersetzer des Almagest und des

Euklid.“ Am Anfang des ms. Leyden 944 (IH, 80, s. V, 239),

nach dem alten Catalog als anonym von Wcnrich und Ledere
citirt (geschrieben vor 516 H.), wird behauptet, dass es die, auf

Befehl Ma’amuns, angefertigte Üebersetzung Hadjdjadj’s und Sardjiuj's

(lies Sardjus) b. Helia (um 212, H. 827/8) enthalte. Dieselben

Namen, in verschiedener Weise coruuipirt, — wie .Alhazer“, oder

.Alhaser ben Josef, ben Matre“ (oder Maire) und .Serius“, oder

.Serigus*, oder „Jergia“, oder .Serius ben Albe* (oder Elbe),

Christ, mit demselben Datum 212 in Worten, finden sich am An-
fänge mehrerer lateinischer mss., s

) wir ziehen daraus den Schluss,

dass Gerard von Cremona, welcher den Almagest (1175?) in’s

Lateinische übersetzte
,

diese Notiz in dem von ihm benutzten

arabischen ms. gefunden. Der Christ Sergius, Sohn des Helias

(Elia), auch sonst als Uebersetzer bekannt
,

ist wahrscheinlich

identisch mit Sergius aus Ras ‘Ain, (VI. Jahrhundert), dem Ueber-

setzer in’s Syrische.") Uebersetzte Hadjdjadj nach einer syrischen

Üebersetzung? Wenrich und Ledere haben diese Nachricht, welche

das Erscheinen einer zweiten üebersetzung besser erklären würde,

1) Dio Variante (p. 24) scheint besser als der Text.

2) Index des Fihrist, S. 224; Index xu II. Kh., p. 1089 n. 3389.

3) Suter I. c.: „Es wurde schon gesagt“, nach Anm. S. 244 des Fihrist

bei den Uebersetzern (s. weiter unten); allein in kad liegt nicht überall: „schon“

und eine eigentliche Angabe Uber diese Üebersetzung
,
worauf hier eine RUck-

beziehung passte, findet sich nicht.

4) Suter: „welche Üebersetzung von X. umgearbeitet (commentirt) wurde“.

Wenn nicht Hadjdjadj schon unter Harun versetzt würde, Xoirizi unter Muatadhid,

so würde ich amalahu so verstehen
,

dass N. den Uebersetzer veranlasst

(honorirte). Nadim erwähnt unter N. (Suter, S. 35) nur einen Comm. zum
Quadrip. (s. § 115); bei Kilbi (u. H. Kh.) ist ein Comm. zum Almagest
(Bibi. Mathem. 1892, S. 58 n. IG) aus unserer Stelle geworden (w-as Suter,

S. €7 A. 209 übersieht), s. weiter unten. Den Comm. (Schar'hj zum Alm.
citirt Tusl, Tr. de Quadrilat. p. 213.

5) Zf31. X, 169, XVI, 381; Valentinelll, Catal. IV, 248, Cod. 62; Kose

im Hermes VIII, 333.

6) Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 493.
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gänzlich ausser Acht gelassen. Nach Kadizadeh 1

)
gäbe es drei

Uebersetzungen, nämlich die des Hadjdjadj, die des Ishak, ewendirt

von Thabit, und eine dritte, dem Thabit allein beigelegte? Hadjdjadj

bezeichnete die Kapitel mit dem seltsamen Namen Amca1 (Gattungen),

Thabit nannte sie Abwab (Pforten); in der That linden wir die

erste Bezeichnung bei den Arabern
,

daher entsprechend in den

lateinischen Uebersetzungen aus dem Arabischen (species) und der

hebräischen (pa). Ist es ursprünglich ein syrischer Ausdruck?

Wenrich kennt jedoch keine syrische Uebersetzung des Almagest;

es findet sich auch keine Spur derselben in den bisher bekannten

Pariser, Londoner und Oxforder syrischen Handschriften. Anderer-

seits hat man von einer alten hebräischen Uebersetzung ge-

sprochen, die der arabischen vorangegangen wäre (s. § 114),*) das

ist aber eine Unmöglichkeit. Vielleicht hat man unter dem Namen
des Helia einen Juden zu linden geglaubt.')

Im Betreff der Notiz über Neirizi heisst es in dem gekürzten

Text des Kifti (bei Casiri : wama nalcalahu) so
,
dass Neirizi zum

Uebersetzer und Thabit’s Verbesserung (s. unten) auch auf

Neirizi’s Uebersetzung bezogen wurde! Wenrich p. 227, 228, ist

Casiri gefolgt, ohne die mss. Nadim’s und Kifti’s nachzusehen. Das

Wort lamauiA

u

bezeichnet schwerlich einen Comm., obwohl Neirizi

den Almagest commentirt hat; Nadim (Art. Neirizi S. 279, bei

Suter S. 85) sagt zwar nichts davon, Kifti erwähnt ihn jedoch

zweimal; am Anfang des Artikels Ptolemäus (bei H. Kh. V, 286

steht T a b r i z i wie sonst öfter, z. B. bei Sakhawi
;
Irschad S. 85)

und im Artikel Neirizi (Casiri I, 421; Wenrich p. 234), welchen

Suter übersehen hat (s. S. 201, Anm. 4), wo ein Citat bei Tusi.

Nadim fährt fort : Thabit verbesserte (a'slaha) das ganze

Bueh in der alten Uebersetzung (al-kadim) und Ishak [b. Honein]

übersetzte es noch einmal; Thabit’s Verbesserung dieser Ueber-

setzung war nicht beliebt (verlangt), da die erstere besser war. 4
)

Diese,

von Casiri weggelassenen Einzelheiten existiren für Wenrich nicht.

Der Uebersetzer Ishak findet sich wieder in dieser, von

Kifti, H. Kh. p. 368, bei Wenrich p. 228, Z. 1, entlehnten

Stelle. H o n e i n wird genannt von ibn Schihna (citirt von Pusey).

von Hagi Khalfa am Anfänge seines Artikels (p. 385), in ms.

Paris 1107, beendet im Dezember 1221, s
) (Wenrich nennt Ishak!),

von Ledere und Anderen. Ich lasse die Frage mit Wüstenfeld

noch unerledigt.

1) Citirt von H. Kh. V, 387 ;
dasselbe in einer Randnote, welche Rehatsek

(Catal. p. 39) falsch Ubersetxt.

3)

ZfM. X, 469, XII, 10; Hebr. Uebersetz., S. 521.

3) Ueber den Kamen Helvas bei Nichtjuden s. Monatsschrift für Oesch

n. Wiss. d. Judenth. 1893/94, S. 44.

4) Suter, S. 20 übersetzt; „nicht befriedigend (arab. murdha) war, also" (0

ist u. s. w.

5) Woepcke, Essai 1. c.; ZfM. 1. c.
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lieber Thabit finden wir andere Einzelheiten (weggelassen

von Wenrich) in einem
,

demselben von Kifti gewidmeten Artikel,

den Casiri (I, 386 u. ff.
,

insbesondere p. 388 ,
wie sonst häufig)

schlecht übersetzt hat. Thabit verbesserte zuerst auf den Wunsch
einiger Leute

1

) die Uebersetzung Ishak’s b. Honein, verfasste dann
eine ausgezeichnete Uebersetzung, die er verbesserte und er-
läuterte (wadha'haha), Kifti besass davon ein Autograph. Hierauf

verfasste Thabit einen nützlichen Auszug, kürzte aber nicht den

XIIL Tractat [heisst das: er lies« ihn gänzlich weg? oder: er

nahm ihn ungekürzt auf?]. Er commentirte endlich den I. und
II. Tractat und einige Zeitgenossen Kifti's benützten Thabit’s Er-

läuterungen plagiatorisch. 1
) Wenrich eitirt diese Stelle über den

Auszug ganz allgemein.

Wenrich 8
) spricht von einer anderen Uebersetzung nach einem

Artikel von Kifti (wiederholt von Oseibia I. 308) über den Rabbiner

(Robban ) Sahl (identisch mit dem Astrologen Sahl b. Bischr?),

Vater des Ali, Lehrers des Avieenna (Fihrist S. 161). Es heisst

darin: ica'haüa [lies wtmakala ?] etc. „er übersetzte wissenschaft-

liche Bücher aus einer Sprache in die andere.* Welche die beiden

Sprachen seien, bleibt zu errathen, doch ist es sicher, dass Sahl

nicht in's Hebräische übersetzt hat.

4

) Man erzählt, dass abu Ma-
‘ascbar nach den (astrologischen) Ausdrücken Schiä'u und Matari'h

befragt, geantwortet hat: „Diese Wörter finden sich nicht in den

Uebersetzungen des Almagest aus dem griechischen Texte, ebenso-

wenig findet man sie in den alten
(
kadim ) Uebersetzungen

,
bei

Thabit, dem Honein al- Kuhtsi(?) s
) und al-Kindi; man findet sie

nur in der Redaction, welche Rabban übersetzte *(?). Die Worte:
al-Naskhn allati tardjamaha bedeuten vielleicht nicht eine Ueber-

setzung; Ledere vermuthet eine solche aus dem Syrischen. Die

Wörter, um die es sich hier handelt, gewöhnlich combinirt: Ma-
trn'h al-i>ehi’a

li „ Strahlenwurf*, nämlich der Sterne,8
) und deren

Theorie man in einem dem Hermes beigelegten Buche gefunden

haben wollte
,

sind falsch interpretirt worden
,

so dass Sahl die

Strahlen brechung entdeckt hätte

!

Eine Uebersetzung des Ibrahim ibn al-Salt (erwähnt bei

H. Kh.) existirt nicht, s. § 115.

1) ..Amicorum“ bei Casiri, und nach ihm Chwolsohn, Ssabier I, 558. ist

MUsverständniss von ‘hakkl

1) Hammer IV, 450 übersetzt das Wort: sieh beschäftigen; Wenrich,

p. 83t, 235 giebt bloss don Namen Thabit's.

3) Wenrich, p. 228; Ledere I, 185, 291; s. Archiv, her. v. Bohlfs I, 450

vgl. die Lesarten zu Oseibia, S. 35.

4) Auch Wüstenfeld und Ledere glauben es nicht,

5) Wohl von Ftolemäus übertragen? Hebr. L'ebersetz S 519, A. 142.

8) Vgl. dazu Suter (zu Fihrist, Art. al-Kindi) 8. 46, A. 14.
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§ 114. Die msB. und die Commentare.

Die arabischen mss. unserer Bibliotheken bieten sehr wenige

Nachrichten über die in ihnen enthaltenen Uebersetzungen und
Kedaetionen des Almagest. Der Titel Almagest bezeichnete

,
wie

bereits bemerkt, bei den Arabern Werke systematischer Astronomie,

die mehr oder weniger den in dem Werke des Ptolemüus ent-

haltenen Stoff behandelten, daher als Redactionen, Compen-
dien, oder Commentare des Almagest betrachtet werden konnten,

so dass die Titel der mss. und die Beschreibungen der Cataloge

nicht immer mit den Angaben der Bibliographen übereinstimmen. 1

)

Ich werde mich auf 2 Beispiele beschränken. Ms. Paris 1108
wird von Wenrich (p. 234) citirt als ein in XIII Tractate getheilter

Commentar von Muhji al-Din ben [deleatur
|
Ja'hju b. Muhammed

ibn abi Schukr al-Magrebi al-Andalusi, ein Autor, der im Index

des H. Kh. in 4 Artikel getheilt ist*); im Leydener Catalog unter

n. 1044 wird das Werk als . recognitio
* bezeichnet. Das ms.

P. 1108 enthält aber die Recension des Tusi (s. unten). H. Kh.

berichtet
,
wie es scheint

,
in einem späteren Zusatz

,
dass ein Mu-

lakhkha's (.Epitomen potiora Almagesti continentem“ nach Flügel)

von Ja‘lija, in 10 Kapitel getheilt, für den Katholikos abu T-Faradj

Gregorius [Bar Hebraeus] verfasst wurde. II. Kh. giebt den An-

fang davon, wahrscheinlich nach Autopsie. Er hatte vorher (nach

Kadizadeh ?) eine Bemerkung Ja'hja’s in dem erwähnten Werke
über den Stil des Almagest citirt

,
hinzutugend : dasselbe Thema

wurde von Gregorius etc. discutirt; diese Worte scheinen keinen

Titel eines Werkes anzugeben
;
allein Ja‘hja citirt sein eigenes Com-

pendium (lak hk ha‘ s t u) des Almagest, betitelt al-Khala'sa
, in

der Vorrede eines Werkes ohne Titel (nach dieser Vorrede über

die Bewegung der Planeten), das er für den Wezir abu ’1 - Hasan

Ali b. Muhammed b. al-Hasan verfasst hat. Er erwähnt darin die

Mondbeobachtungen im J. (533 Jezdedjerd's.'*) Diese Schrift in

X Tractaten findet sich in ms. Leyden 1044 (III, 111), ms. Poris
1138 citirt Wenrich mit dem nöthigen Vorbehalt, p. 228 (aicut njunt)

als eine Uebersetzung aus dem griechischen Text von abu ’l-Wafa

al-Buzdjani (gest. 1. Juli 998).*) Der .Almagest“ dieses Autors

war Nadim, S. 283 (Suter S. 32) noch unbekannt; Kifti erwähnt

ihn in dem von Casiri (I, 433) herausgegebenen Text, aber in der

lateinischen Uebersetzung ist er übergangen; die Stelle ist daher

wohl Wenrich entgangen ,
und diese angebliche Uebersetzung im

Register s. v. Abu’lWapha vergessen. Die fragliche Schrift ist

durch mehrere Schriften E. A. Sedillot’s berühmt geworden
,

der

1) 8. unten S. 205, A. 2.

2) Baldi p. 90.

3) Sedillot p. 135; Baldi p. 90.

At Flügel, Fihrist II, 133 zu S. 283 citirt ibn Khallikan mit einem un-

genauen Datum, aber nicht Kifti.
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die Kenntniss der Mondvariation gefunden zu haben glaubte, 1

)
welche

600 Jahre später Tvcbo de Brahe bestimmte; das Thema wurde
der Gegenstand einer langen

,
erbitterten

,
mit Eifer fortgesetzten

Controverse. Sddillot schaltet in der Einleitung zu den Prolego-

mena des Olough-Beg, p. LVIII, das Wort „Almagest* nach dem
Titel al-Ä'tfmiY ein!

Man wird hier keine in’s Einzelne gehende Bibliographie der

arabischen Schriften erwarten, welche sich auf den im Almagest

behandelten Stotf beziehen — eine Notiz
,

bei H. Kh.’s V, 386 ft'.,

(s. § 1 1 5f wurde von Wenrich in seiner Aufzählung der Commen-
tatoren nicht benutzt. Ich beschränke mich hier auf: a) eine

Aufzählung der mss., welche den Text des Almagest zu enthalten

scheinen, b) eine kurze alphabetische Liste der Verfasser von

Compendien und Comm entaren. 1
)

a) Mss. des Textes finden sich in den Bibliotheken: Bodl.
(Uri) 888, 013, 920, 940; — Brit. Mus. 389 (ein Specimen im

Uatalog p. 186). 390 (Fragm.): — Escur. 909 und 910 (defect):

— Leyden 1154 (s. S 113) 3
); — Paris, in hebr. Lettern 1100

(1139 s. Sä 113): — Petersburg, Institut des langues or. n. 188

in hebr. Lettern; — Vatican 392, ohne Anfang und Ende, ist

ein Compendium.
Von der Redaction (Ta'/irir) des T u s i

,
bald als Compendium,

bald als Text mit Commentar bezeichnet, finden sich 2 Recensionen,

die noch nicht genau untersucht sind. Brit. Mus. 391, 1338;
Florenz (Medic.) 284, 292; Paris 1108 (nach Slane 2485);

Petersburg, Mus4e asiat.; Berlin, Sprenger 1838, nach Ahl-

wardt 5655 im J. 1247 für ‘Husam al-Din al-Hasan b. Muhammed
al-Siwasi. Ein Vorwort Tusi’s geht voran. Seine Ree. wurde

eommentirt von Samarkandi und einem Anonymus.
b) Im folgenden Verzeiehniss finden sich nicht die Namen

von al-Battani und al-Fergani, weil ich glaube, dass die

ihnen beigelegten Compendien des Almagest nur die
,

unter ihrem

Namen bekannten Werke sind. Fihrist, S. 279, bezeichnet al-

Fergani’s (, Alfroujanus “) Schrift als Auswahl aus dem Alma-

gest . und Kifti (bei Casiri I, 432) hat sich geirrt
,
indem er das

Wort Kitab einschiebt, als ob es zwei Titel wären. Wenrich

p. 235
,

wiederholt wiederum Kifti’s Irrthum und vernachlässigt

Nadim. Ein Compendium von al-Battani bei Wenrich p. 234,

wird weder von Nadim, S. 279, noch von Kifti, in seinem Artikel

über diesen Autor4
) ausdrücklich erwähnt. Kifti spricht am An-

1) Auch Woepcke, Recherehes etc., aus Journal Asiatiquo 1860 (XV, 206,

Sonderabdruck p. 20) stimmt ihm bei.

2) 8. Ausführliches in meinem Artikel: I)io arab Bcarboit. des Almagest,

in Bibi, Mathem. 1892, S. 53— 62.

3) Medlcea in Florenz 315. angeführt im Levd. CaUl. III, 80, ist das

persische Werk des Schirazi, bei Wenrich p. 135.

4) Der Auszug daraus bei Casiri I, 343, ist Wenrich (z. B. p. 195) ent-

gangen; vgl. Chwolsohn, Ssabier 1, 613; Baldi p. 23.
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fange seines Artikels Ptolemäus (Casiri I, 348, daher H. Kb. V, 386)

im Allgemeinen von denjenigen, die den Almagest benutzt haben,

sei es zur Erklärung, sei es zur Auswahl und Erläuterung (des Stoffes),

wie al-Battani, al-Biruni, Verfasser des .Kanon al- Mas'udi“,

welcher Ptolemäus nachahmte (‘hadsa fihi 'hadern, diese in den mss.

corrumpirten Worte fehlen bei Casiri) und Kuschjar b. Labban

in seinen (astronomischen) Tabellen, bei Casiri ungenau übersetzt:

.Tabularum Astronomieorum auctor“, während Kifti von diesen

Tabellen selbst spricht),*) Man muss also dies Compendium ( Ikhtiyar)

Biruni’s (citirt bei Sachau zur Chronologie p. XLVIII, Rach H. Kh.

V, 386, aber schon bei Oseibia II, 21 zu finden) und das des

Kuschjar bei Wenrich streichen. Die Schrift Battani’s, welche Kifti

meint, ist höchstwahrscheinlich sein Werk: Astronomische Tabellen,

dessen Einleitung durch eine lateinische üebersetzung (de motu
stellarum, oder Scientia astrorum Albategni) bekannt ist.*) Das

lateinische ms. Wien 5258 mit dem Titel: „Albategnii Tract. de

instrumentis observatoriis quae in Almagesto ponuntur“, 3
) beginnend:

.Almagesti abbreviatio libro primo“, ist noch zu untersuchen.

Das astronomische Werk des ibn Afla'h (Anf. XII. Jahrh.)

wird in ms. Berlin überschrieben: „Correction (Redaction) des

Almagest*; Ahlwardt n. 5653 emendirt aufs Geratewohl falsch ,al-

Bittani*! (Bibi. Mathem. 1894 S. 43.)

Namen der Autoren von Commentaren, Compendien oder aus-

legenden und einleitenden Schriften zum Almagest

:

Abu NVsr, s. Man'sur.

Ahiucd b. Muharamed, .der Astronom“ (IX. Jahrh.).

Ahmed b. Muhammed al-Sauri (Surri ) Nadjma'l-Din abu

’l-Futuh
,
genannt abu 'Sala‘h (starb kurz nach 1145), schrieb

über die Irrthümer in den Tabellen des VII. u. VIII. Tract.; ms.

Bo dl. Uri 940.

A VCrrOCS ,
sein nur hebräisch erhaltenes Compendium ist

Wenrich unbekannt; Hebr. Uebersetz. S. 546 u. XXIX.
Avicentta.

Bintui (st um 1050), Auszug (Kanon Mas'udi ?) s. oben.

al-Farabi , s. Anm. 76 (Wenrich p. 234 spricht nur von

einem Coinmentar).

al-Hazimi ,
abu Abd Allah Muhammed b. Ahmed al-Sa'idi

(unbest. Zeit): Compend., ms. Bodl. Uri 910.

ibn al-Hcithani (st. 1038), mehrere Schriften.

1) Hierauf fehlt »ino allgemeine Bemerkung im Teste Kifti'*.

2» Ueber das Verhältnis» des Batumi zum Almagest und die Abweichungen

von demselben, s. *Sufi'a Vorr. bei Schjellerup 8. 30, 37; vgl. Sedillot, Proleg.

d'Olough Bog, franziis., p. 153: Sans doute un grand nombre de traites arabes

be sont que des paraphrases de Ptolemee.

3) Vgl. die Vorr. des l’obersetzers des Planisphär.
,
ZfM. XVI, 382, zu

Baldi p. 27.
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Ibrahim b. Sinan b. Thabit b. Korra (st. 946) schrieb über

die Grundideen des Almagest.

Kadizadeh Rumi (1412), 2 Schriften; die Glossen zu Nitsarn

al-Din ms. Berlin bei Ahlwardt 5654.

al-Kindi (geb. 873), 2 Schriften, eine Schrift in Paris 2544.

Man'Sur, abu Na‘sr, b. Irak (s. § 90), al-Madjisti alschahi
(königlich) citirt Tusi p. 113 s. A. 78.

al-Masi'hi
,

abu Sahl Isa b. Ja'hja al-Djordjani (st. 1000);
ob etwa ibn '~“z (so) in ms. Paris hebr. 1018?

al-Neirizi (falsch Tabrizi), Fadhl b. Hatim, s. S. 201 A. 4.

Nitsaill al-Din , Hasan b. Muhammed al-Kummi al-Nischa-

buri (1305), Commentar zu Tusi, ms. Brit. Mus. 392, — dazu

Glossen von Kadizadeh.

Ibn Ridhwan
,

Ali (st 1068), verspricht einen Comm. und
citirt seinen Auszug (Comm. zu Quadrip. I, 8, s. zu Baldi p. 92).

Samarkand! commentirt die Recension des Tusi (der 1273
starb), ms. Berlin, Ahlw. 5656, kann also nicht der im J. 600 H.

(1203) gestorbene S c ha m s -al-Din sein: dass im Index. zu H. Kh.

zwei synonyme Autoren zusammengefasst seien, vermutete ich schon

zu Raldi p. 89 ; in Bibi. Math. 1. c. habe ich das chronologische

Moment ausser Acht gelassen.

Schirazi (um 1200), nach einer Notiz in ms. Bodl. (Uri 913)

bei Nix zu Apollonius S. 5.

Schltkr (ibn abi, um 1265) verf. „al-Khala‘sa‘

,

einen Auszug,

ms. Leyden 901.

Thabit b. Korra (s. § 113) verfasste verschiedene Schriften,

zum Theil in latein. Uebersetzung erhalten. Ein Citat seines Taahil

(Erleichterung) findet sich in einer arabischen Schrift in hebr.

C'haracteren geschrieben, im Brit. Museum ; s. ZDMG. Bd. 47 S. 367.

Tusi, s. oben S. 205.

Wafa (abu 1) s. oben S. 204.

Anonyme Schriften: ein Commentar in ms. Fort William
(Catal. p. 37). — Ein Compendium in der Bibliothek Mulla
Firuz I, 24 (Catal. p. 21).

$ 115. Das Quadripartitum.

2. Kitab al-arbda, TtTpdfiiiibos ,
Quadripartitum

,

bei Kifti

al-aiba la Makalät. Der Artikel im Fihrist lautet: „Ptol. verfasste

[dieses Buch] für seinen Schüler Syrus (Suri). Ibrahim b. al-

‘Salt übersetzte es ins Arabische
,
Honein corrigirte es. Eutocius

(s. unten) commentirte den I. Tractat, Thabit kürzte den I. Tractat

(djama'a vxuikhradja Mdaniha) ;

')
Omar b. al-Farrukhan,

Ibrahim b. al-‘Salt, Neiriziundal-Battani commentirten

1) SuterS. 20 übersetzt unrichtig: „ebenso [commentirte] und erklärte

seinen Sjinn.M
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das ganze Buch. Kifti hat di—e Steile wahrscheinlich nach einem

ms. des Fihrist copirt . worin das Wort arVara nach fehlte.

In Nadim's Artikel über Neirizi . S. 279. hat man aas Ver-

sehen die Worte .Buch des Commentar- [des] Baches der vier*

so gedruckt . als wenn es zwei Schritten Neirizi'- wären, wie auch
Suter S. 67 A. 209 bemerkt. Nadim erwähnt nicht den Commentar
des al-Battani in seinem Artikel über diesen Gelehrten S. 279
(Suter S. 35), aber al-Kirti hat ihn in seinem Art. (Casiri. L 344>
hinzugefügt. Dieser Commentar findet sich im ms. Escurial 966, ’|

wir erfahren aber aus Casiri nieht. ob er den ganzen Text ent-

halte: in ms. Berlin Sprenger 1S40 (Ahlw. 5857) fehlt 1 Blatt.

Casiri (I, 349) schiebt zwischen den Namen der Commentatoren

und den Titeln anderer Schriften des Ptolemäus die Worte ein:

, 4 ui etiam exornarunt*. als ob die erwähnten Gelehrten auch

die folgenden Schritten erklärt hätten! s. § 124.

Hagi Khalfa (V, 386. oder xieimehr Tasebköprizadeh) hat

Kifti's Artikel nieht mit Aufmerksamkeit gelesen, er macht daraus

eine Fortsetzung des Artikels Almagest. indem er Einiges weglässt.

In Folge dessen erwähnt er in seinem Artikel (VI, 49) über das

Quadripart. (s. § 116) nur ihn Kidhwan's Commentar. hinzu-

fügend. dass , dieses Buch* (der Commentar?) ein ebenso nützliches

Buch sei , als das Originalwerk (o/ a'sat) und die Astrologie des

Alexandriners Bukratis. welcher Namen (s. die Varianten t. VII.

S. 896) wahrscheinlich Eutoeius (Autukius) zu lesen ist. der, nach

Nadim
,
den 1. Tractat des Ouadripartitum commentirt hätte. E-

liegt hier irgend ein Irrthum vor. Ihn Ridhwan sagt ausdrück-

lich. dass er keinen Commentar zum Quadripartitum kennt. Wenrirh

hat Nadim und H. Kh. gänzlich vernachlässigt.

Eine Nachricht über eine andere l’ebersetznng findet sich l>ei

Nadim bei Gelegenheit des Comrnentars von Omar b. Farm-
khan (S. 273. Suter. S. 27). weleher unter den Uebersetzern aus

dem .Persischen* (S. 244). nicht aus dem Griechischen (Casiri

p. 362), erwähnt ist*) Casiri fl. c.) teilt nur die zweite Hälfte

von Kifti's Artikel über Omar mit. s
) die erste Hälfte ergänzte ich

in der ZDMG. lid. XXV. S. 415. und Flügel im Commentar zum
Fihrist. II. 110. Nach Nadim wurde der Text für (/aku) den

Commentator von al-Bitrik abu Ja'hja ben al-Bitrik ül«?rsetzt :•)

nach Kifti arbeitete der Commentator nach der l'ebersetznng (min

Nakli) des abi Ja'hja al-Bitrik. Omar wird in dem Commentar des

ibn Ridhwan (s. g 116) unter verschiedenen corrumpirten Namen

1) Chwolsohn, S>abier I, Gll citirt Fihrist, aber nicht ein ms.

2) Ueber den Namen s. Archiv f. Gesch. d. Mcdicin, her. v. Rohlf» I.

44G; I.eclerc I, 137 hält es für wahrscheinlich, dass Omar aus dem Syrischen
übersetzte; s. jedoch die Einleit, za unserer Abhandl. § 2 und die Bericht za

Ahschn. I. S. 111.

3) Am Eude fehlt das Wort al-KatcaJdb; Casiri übersetzt falsch.

4) Ueber Bitrik s. Yirchows Archiv. Bd. 52. 8. 3C4.
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citirt — wie mich Ibrahim ihn al -‘Salt (identisch mit abu Ruh?
Fihrist S. 244, Z. 8), dort unter dem Namen „aben agald“,

1

) ob-

gleich Omar auch andere Schriften verfasst hat, wie das Buch al-

U'sul (ms. Escurial 917), vielleicht das Original des lateinisch

gedruckten ,liber nativitatum * (s. § 127), vielleicht ein Commentar
za Dorotheus.

§ 110. Die Manuscripte und die lateinischen Uebersetzungen

des Quadripartitum.

Nur wenige mss. des Quadripartitum sind bekannt. Ms. Flor.
Me die. 314 enthält, nach Assemani Hone in 's Uebersetzung,

corrigirt von Thabit. Ms. Escurial 1824 hat folgenden Titel:

. . . . fi'l-Kadhd bi’l-Nudjum ala‘1-
1llawadith. den Casiri II, 346

folgendermaassen wiedergiebt: „Assertiones (sic) quatuor de astro-

rum judiciis circa rerum eventum“; aber am Anfänge des Artikels

giebt er folgenden Titel: , Liber quadrip. . . . sive libri quatuor

de Apotelesmatibus et judiciis astrorum*. Derselbe arabische

Titel findet sich bei H. Kh. VI, 49, ms. Bodl. (bei Nicoll p. 537)

fügt an das Ende noch: al-durijja
,

und Wenrich, p. 230,

substituirt dem einfachen
,

von Nadim und Kifti gegebenen

Titel folgenden confusen lateinischen Titel: „Ptol. quadr. sive de

apotelesmat. et judiciis astrorum“
,

der weder dem griechischen,

noch dem arabischen entspricht ; Flügel wiederholt ihn jedoch in

seiner Uebersetzung des Hagi Khalfa (1. c.) und in seinem Com-
mentar zum Fihrist, II, 123. Die Bedeutung dieses Titels wird

sich sogleich heraussteilen. Colville hatte das arabische ms. mit

dem griechischen Text verglichen und gefunden
,

dass die Ueber-

setzung sehr viele Varianten und Weglassungen bietet; daher ver-

muthet Casiri (und Wenrich nimmt diese Conjectur ohne Vorbehalt

an), dass das ms. Thabit's Compendium enthalte „ut patet

p. 387 T. 1 nostrae biblioth.“
,

wobei er vergisst, dass das Com-
pendium sich nur auf den I. Tractat erstreckt.

Nach Colville diente das arabische Compendium zum Text der

lateinischen Uebersetzung, als ,translatio antiqua “ gedruckt, „quae

non solum multis modis barbara est sed ubique fere ub ipso Arabico

autographo inirum in ruodum dissentit. Nec ullam excusationem

admittere possumus pro translatione hac Latina, nisi meram inscitiam

translatoris.“ Die latein. Uebersetzung, nach einigen mss. von

Plato aus Tivoli im October 1138 beendigt, giebt am Ende den

arabischen Titel , Abirba' und am Anfänge des IV. Tractats den

Namen .Bartholomäus“ für Ptolemäus, eine in neuester Zeit

von A. Geiger und Anderen conjicirte Identification, die 700 Jahre

früher gewissermaassen instinetiv gemacht worden ist.*) Da die

1) Zu Baldi p. 42, 43, lin Index S. 160 Ist p. 49 abu '1 ‘Salt Oinaijja.

2) Hebr. Uebersetz. S. 526 und Zus. S. XXIX.

Bd. I.. H
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von C'olville gefundene Verschiedenheit in den lateinischen und
arabischen Texten Zweifel über ihre Affiliation erwecken können,

so heben wir den Titel am Anfang von ms. Arras 844 hervor 1
):

„in judicandi discretione(?) per stellas de futuris in hoc mundo*,
der dem arabischen Titel bis auf die letzten Worte entspricht, wo
das arabische ms. vielleicht al-Lhinja oder al-dunjawrj/a für a.1-

durijja las (s. weiter unten). Diese latein. alte Uebersetzung be-

ginnt: „Rerum jesure“ (ja suri )'-) „in quibus est* etc. Albert

Magnus citirt den folgenden Anfang des Buches „artabi“ (al-arba):

„Juxta providentiam philosophorum assertione.“ Ist das der Anfang
eines Prologs des Uebersetzers ?

Neben der „translatio antiqua* giebt es noch eine andere

lateinische, mit folgenden Worten beginnende: „Res quibus per-

tieiunt jirognosticationes missore* (lies mi Svre?), s
) in der

lateinischen Uebersetzung (Ed. 1493 u. 1519) des Commentars des

„Haly aben Rodoan* von Aegidius de Thebaldis 4
) aus einer

spanischen (verlorenen?) Uebersetzung auf Befehl Alfons X.

Das arabische Original dieses Commentars findet sich in drei mss.

(Bodl. Uri 792, Escur. 908 und 911). Nach Casiri I, 347.

enthielte n. 908 drei Commentare von Ali ibn Ridhwan (zum
IV. Tractat in hebräischer Schrift); allein höchst wahrscheinlich

enthält dieses ms. 2 Uebersetzungen des Textes und den Commen-
tar, wie in der lateinischen Uebersetzung. 6

)
Kifti (Art. ibn Ridhwan.

ms.) 6
) und H. Kh. VI, 49, kritisiren diesen Commentar, worüber

das Nähere in meinen Noten zu Baldi's Artikel p. 41—46. Ich

hebe noch hervor, dass Ali die Echtheit des Quadripartitum auf-

recht hält, wie in neuester Zeit H. Martin mit noch besseren

Gründen.’) Honein 6
) hatte bereits bemerkt, dass die meisten Ge-

lehrten das Quadripartitum einem anderen Gelehrten als Ptolemfius

beilegen, wie es später unter Anderen Abraham ibn Esra und wahr-

scheinlich auch ahn Ma'aschar behaupten. 11

)

Das griechische ms. Paris 2004 enthält einen Commentar
zum Tetrabiblon von abu Ma'ascbar (citirt von Ledere II, 485,

51(1 und von Usener), 10
) der aber den arabischen Bibliographen

unbekannt ist. — Battani (Albategniusl verfasste jedenfalls einen

1) Hei WUstenfeld, U ebersetz. S. 40, nicht bei Leclorc II, 392.

2) Verum, boi E. Narducci, Sur un manuscr. etc. (p. 5 n. 10); s. ZfM.
XVI. 383.

3) Huttmann
,
Museum f. Alt.-YV. II, S. 499 leitet das Wort vom abend*

ländischen „Sire“, „Mesgir“ alle:» Ernst oa ab! Die Aelmlichkeit kann allerdings

einem Co pisten vorgesehwebt haben.

4) Fehlt bei Wüstenfeld, Uebersetz. 8. 91.

6) Zu Baldi p. 43.

0) L. c. p. 41, 46.

7) Baldi p. 42. s. auch Buttmann, p. 498; ZDMG. XLVII, 381.

8) Angeführt von Maiialli, boi Xicoll p. 637.

9) Introd. Anf. IV, g. ZDMG. XXV, 420.

10)

Usener, Symbola, Bonn 1876. p. 221.
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Commentar Aber das Quadripartitum. ’) Ich füge noch hinzu, dass

ein Compendium des Quadripartitum von Juda b. Salomo Koben
zuerst arabisch verfasst, dann (vor 1247) von ihm selbst hebräisch

übersetzt, einen Tbeil seines rrcznn uns bildete. Er behauptet,

dass der arabische Uebersetzer Nachtheiliges über die Juden hinzu-

gefügt habe.

2

)

Nadim giebt hinter dem Quadripartitum mehrere andere Titel,

welche vielleicht nur von Theilen dieses Buches genommen sind,

worauf wir später (s. § 123 n. 11) zurückkommen werden.

{$ 117. Die Hypothesen (und Geminus),

3. Iktii
sa.

t8 A'huxil (Zustände, bei Suter: Stellungen) al-Ka-

wakib ; man muss nicht Jfti‘sa
ls emendiren

,
wie Cüreton zu ms.

Brit. Museum 426 vorschlägt, sondern das Wort almuta'hajjirin

hinzufügen, wie ms. Leyden 1044 hat, wonach Thabit die

(anonyme) Uebersetznng corrigirt hat. Unser Buch wird in ibn

Ridhwan's Commentar zum Quadripartitum (§ 116) citirt unter dem
Titel : de s u m m i s (Djuinl,

ms. Leyden) statiiuru stellarum;
die hebräische Uebersetzung des Kalonymos (1317) trägt den Titel:

erz-arn D’QS'on neen, was die Lesart Ikti'stis bestätigt. Wenrich
glaubte, die Hypothesen im Titel Kitab Sijar al-8<th‘a (Filmst)

gefunden zu haben, was demnach eine Inhaltsangabe wäre, und Suter

(S. 52, A. 78) hat Nichts dazu zu bemerken. Der Pariser Catalog

der hebr. mss. verbindet mit dieser unrichtigen Identification eine

andere
,
noch weniger zulässige

;
er identificirt noch das hebräische

ms. 1024, welches einen, dem Ptolemäus beigelegten Tractat in

17 Capitcln, von Moses ibn Tibbon übersetzt, enthält; letzterer

ist aber eine Uebersetzung der dem Geninus beigelegten Ein-
leitung, wovon Spuren erst kürzlich in den arabischen Quellen auf-

gefunden worden. 8
)

# 118. Das Centiloquium („Frucht“).

4. Filmst erwähnt nur den Titel (al- Thamara = Kagnöf ;

[die hundert Aphorismen wurden als die „Frucht* der Werke des

Ptolemäus betrachtet]

4

) und den Commentar des Ahmed ben Jusuf,

des aegyptischen Geometers (s. weiter unten); Kifti (Casiri I, 349)

lässt dieses Werk weg. Der arabische Uebersetzer ist unbekannt.

Es sind wenige mss. bekannt
,

die nur den Text enthalten,

1) Kifti bei Casiri I, 343; II. Kh. V, 386; Wenrich p. 235; cf. Bibi.

Mathoin. IV, 68.

2) Hebr. Ueberseta. 8. 4 (527).

3) Bibi. Math. 1887. 8. 97, 1890, 8. 207; Hebr. Ueborsetz. S. 539; ZDMO.
XLVI, 382 (bei Biruni). Geminus heisst Agani bei Keirizi, Comm. zu Euklid

<s. Suters Anzeige in ZfM. 1893, 8. 193).

4) Hebr. Uebers. 8. 527, A. 191- Tusi (ms. Brit. Mus., s. weiter unten)

bezeichnet das Centiloquium als Ergänzung (Tamnmj des Quadripartitum

14
*
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nämlich E s c u r i a 1 1 838 und wahrscheinlich zwei mss. der Biblio-

thek Mulla Firuz (I, 23, p. 15, I, 58, p. 32, nicht von Rehatsek

erkannt). 1
)

Der Test ist häufig von einem persischen Commentar begleitet,

t

.

B. in folgenden mss.: Bodl. 931, 1172 und 1173 (Fragm.),

Leyden (bei Wcnrich p. 232 und 324), Florenz, Medic. 322:

Brit. Mus. 415, als , Ergänzung des Quadrip.*; als Verf. ist Tusi

genannt, der das Werk dem Wezir Mnhammcd ibn Schams al-Din

Muhammed widmete, was mit H. Kh., II, 496, übereinstimmt..

Der Text mit dem Commentar des abu Dja’afar Ahmed
b. Jusuf b. Ibrahim ibn al-Daja (s. unsere Einleitung, g 13)

findet sich im Petersburger Institut der orientalischen Sprachen

191 4 (Schluss fehlt), wo er „ Katib-) der Familie Tulun* heisst, und in

Berlin, ms. Sprenger 1839, Ahlwardt 5874 mit dem Namen abu (das

ist aber radirt) Ahmed Tauluni. Diese Schrift ist sicher nicht den

Khalifen Muatadhed und Muktafi gewidmet : das Wort li-Emir in

der Ueberschrift des ms. Petersburg ist jedenfalls uncorrect, wahr-

scheinlich soll es heissen: „zur Zeit* der Khalifen. Ahmed be-

richtet in der That Begebenheiten aus den Jahren 904 5 und 912 3.
:!

)

Ms. Petersburg hat weder das kleine Vorwort des Uebersetzers noch

die einleitenden Phrasen des Ptolemäus, welche sich in der hebräi-

schen Uebersetzung aus dem Arabischen von Kalonymos b.

Kalonymos in Arles (1314) finden, aber in der lateinischen, unter

dem Namen „Haly Heben Itodan* gedruckten Uebersetzung

weggelassen sind. Letztere ist am Schluss „a. Arabum 530* (1136)
datirt, und der lateinische Uebersetzer ist wahrscheinlich Johannes
Hispalensi s.

4
) Der Commentar Ahmed's ist auch in 's Griechische

übersetzt. Wenrich
, p. 237

.

erwähnt in Folge einer complieirten

Confusion ausser unserem Ahmed noch einen Commentator des

Centiloquiums, nämlich abu'l-Abbas Ahmed b. Jusuf b. „Alkomad*
(richtiger al- Kommod), Astronomen des XIII. Jahrh.. wahrscheinlich

in Tunis. Das sind die Resultate neuerer Forschungen (wegen der

Einzelheiten verweise ich auf die Zeitschrift für Mathematik XVI,
38); sie sind Ledere (I, 230, vgl. II, 510) unbekannt geblieben,

der aus der „Frucht* und dem „Centiloquium“ zwei Werke macht.

ms. Escurial 966 enthält nach Casiri I, 399: „Ejusdem [al-

B a 1 1 a n i ] Tractatus de Astroloyiae fructu. cum Commentariis, ubi

Aphorismi centum“ etc., später (TI, 347) spricht er von einem
Commentar des al-Battani zum Centiloquium, indem er auf jenes

ms. verweist ; Wenrich
,

p. 232
,

hat diese Notizen vernachlässigt.

1 Magazin für die WUsensch. d. Judonthuins III, 197.

2> Latein, scriptor. griech. yoattjuaTtxos; Bibi. Math. 1888. S. 115, A 2,

— In ras. Khedive V, 198 (de proport.) . bei Suter S. 18 Ist ‘Haf’s Schreib-
fehler für Dja'afar.

3) Hebr. l’ebersetz. S. 528, A. 202.

4) Ebd. S. 981.
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Wir besitzen aber ein lateinisches Centiloquium „Bereni“ [Batani]

ohne Commentar. Schliesslich erwähnt Nadim
,

S. 271, folgenden

Titel: Kitab <da mi'at al-Kalam im I. Traetat von Mohammed
b. Musa b. Schakir, vielleicht eine Schrift über das Centilo-

qninm;

1

) Wenrich übergeht ihn, mit allen von H. Khalfa (II, 41*6,

vgl. VII , 689) erwähnten Commentatoren
,

nämlich abu Jusuf

U k 1 i d i s i

,

-) abu Muhammed Scheibani, abu Sa‘id al - Thumali
oder Schamani

,
und ibn al-Tajjib al-Djäthaliki al-Sarakhsi (oder

Sarkhasi). Ein anonymer Verfasser einer Compilation (1092,8)
aus den erwähnten Autoren ist wahrscheinlich die Quelle für H. Kh.

Die drei ersten Autoren sind sonst unbekannt; H. Kh. erwähnt sie

auch sonst nirgends. 5
) Der letztgenannte ist wahrscheinlich identisch

mit abu'l Faradj, Secretär des Katholikos (gestorben 1053),

dessen Beinamen , Sarakhsi“ sich durch Confusion mit einem anderen

ibn al-Tajjib erklärt (§ 26, A. 14). Die alten Quellen kennen diesen

Commentator nicht.

8 115). Die Geographie.

5. Kitab Djat/rajihijja fil-Mtiamur tca-Sifal al-Ardh lautet

der Titel bei Nadim (Suter S. 20), der, von Wenrich ganz vernach-

lässigt, im Auszuge Kifti's (Casiri I, 349) gekürzt ist. Nach Nadim
wurde dieses Buch in VUI Tractaten für al-Kindi, 4

) aber nicht

sehr gut übersetzt
;
T h a b it fertigte eine bessere Uebersetznng an.

Nadim fügt hinzu: .Das Buch existirt im Syrischen“. Nach Kifti

wurde' die Geographie von al-Kindi übersetzt. Ledere (I, 230,

cf. p. 137) nimmt fälschlich diese Lesart auch im Fihrist an; denn

diese Uebersetzung findet sich nicht in Nadim's Verzeichniss der

Schriften al-Kindi's; bei Ledere, p. 137 ist sie sein Zusatz; eine

Uebersetzung al-Kindi's wäre von Nadim wohl nicht getadelt worden.

Nach Ledere hätte Kifti diese Uebersetzung gut befunden; allein

der mangelhafte Text muss nach Nadim vervollständigt werden und
das Lob sich auf Thabit beziehen. Flügel hat in seiner Mono-
graphie über al-Kindi (S. 7) diesen Irrthum noch erweitert, indem

er angiebt, dass al-Kindi's Uebersetzung von den Einen wegen ihrer

Genauigkeit gelobt wurde
,
während die andern das Gegentheil be-

haupteten.

Aus H. Kh. (II, 603) erfahren wir, dass die Geographie nicht

mehr arabisch existirte, und die von ihm gegebenen Einzelheiten

(1. c. und V, 511) kommen zum Theil aus dem Buche al-Masalik

1) Sie fehlt bei Kifti (Casiri I, 419), Wenrich und Hammer, Lit. IV, 310.

Suter liest .1lätja und übersetzt ,,Wesen der Rede'*; er meint wohl Alahija.

Ich glaube, dass man bei Muhammed vor Allem an Mathematisches zu denken
habe. Der ganze Titel ist jedoch zweifelhaft.

3) Vgl. Fihrist 8. 285; ZfM. XXXI, 109.

3) Index n. 9317, 6362, 7749.

4 , Xukilu li-l-Kindi kann nicht „von Kindi“ heissen, abgesehen von den

sachlichen Gründen; die Parenthese (oder von?) bei Suter, S. 20 ist also zu

streichen.
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wal-MamaUk des ihn Khordadbeh (Reisender 869—85), heraus-

gegeben von Barbier de Meinurd im Journal Asiatique (1865, t. V).

— Eine arabische Uebersetzung der Geogr. wird z. B. von Ma'sudi

citirt und Reinaud 1

)
hebt den Einfluss einer syrischen Uebersetzung

auf die arabische hervor, welcher sich in den, in der arabischen

Uebersetzung angewandten Maassen kundgiebt. Neuere Autoren,

welche von der Geographie sprechen
,

z. B. Reinaud (1. c. p. UV)
und E. H. F. Meyer (Geschichte der Botanik III, 268) legen die

arabische Uebersetzung al-Kindi bei. Die „Geographie“ wird in einer

Abhandlung des ibn Saffär über das Astrolab, Cap. 28, citirt. 1)

Einige arabische Autoren geben der Geographie die Titel

:

Jtism al-Rub' al-Ma'amur und ‘Surat nl-Ardh ’)

;

die lateinische

Uebersetzung der Canones von Albategnius (12
b

, 13) setzt datiir

„figura terrae“ (und „qui vocatur Geograpbia*); in ibn Ridhwan's

Commentar zum Quadripartitum (II, 3) heisst es: in libro quem
fecit de figura habüationis terrae und lib. de mapj>a mundi4

).

Der Titel: „Figur der Welt“ wurde stereotyp für geographische

und kosmographische Werke bis zu dem berühmten „ Image du
monde “ (XIII. Jahrh.) 5

) und die Schriften des Honorius Augusto-

dinensis, des Petrus de Casa, des Peter d'Ailly und Anderer.

Vor Kurzem entdeckte und erwarb Spitta Bey ein Compen-
diurn der Geographie von Khorwarezmi (Muhammed b. Musa),

betitelt ‘Surat al-zlrdh. geschrieben 428 H. (1036 7).
6
) Nach dem

Artikel in den Verhandlungen des fünften internationalen Orienta-

listencongresses (Theil II, 1. Hälfte, Berlin 1882, S. 19—28) ist

es eine selbstständige Nachahmung einer syrischen Uebersetzung,

die älter als Thabit ist.

Ein anderes, oft von Abulfeda citirtes Compendium verfasste

der Spanier Nur al-Din abu'l-Hasan Ali b. Musa, berühmt unter

dem Namen ibn Sa‘ld (gest. 1274 5), betitelt Basat al-Ardli;

ein Auszug davon findet sich in ms. Bodl. (Uri 1015, copirt von

Gagnier bei Nicoll n. 266) und in Petersburg (Musee As. bei

Dorn p. 205).

0

1) Introd. k ln Oeographio d’AbouIfoda p. XLIV; cf. p. XLII.

2) Hebr. Ueborsetz. S. 522 u. Zus. S. XXIX.
3) ZfM. XII, 10; Reinaud I. c. p. XLIV; Lelewel, Geogr. du moyen-nge

p. 19. Dass Abulfeda nicht Ptolemaus folge, s. Reinaud 1. c. p. XI. III.

4) Ein ms. in hebr. Schrift des Reisenden Saphir (1871, n. 9 seines Vera.)

enthalt eine anonyme astronomische Schrift eines Muhammedaners (welche ich

in dem Verzeichnisse der ZUMG., Bd. 47, S. 379 übergangen, vgl. daselbst

S. 337 unter Afla'h) in 14 Cnpp., im 1. wird al-Battani, im 5. Pt.’s Alma-

gest und sein Buch genau (
al- Adjra/ia ) citirt.

5) Hebr. Uebersetz. S. 950, dazu: Honorius Augustodunensis (Gallus, bei

Fabricius, Bibi. Lat. mod. cir. 1300) — gedr. ; cf. ras. Libri n. 607, Cat. p. 133.

6) ZDMG., XXX#m, 294; cf. Reinaud. 1. c. p XLV.
7) Nicht bei H. Kb. VII, 1190 n. 7103; s. Reinaud, Introd. p. CXLI;

Wüstenfeld’s Uebersicht der arab. Geographen ln Ztschr. f. Geogr. 1846, S. 49,

Goschichtschr. S. 137 n. 8.
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§ 120. Das Flanisphärium und das Astrolab.

6. Die früher bekannten arabischen Quellen über Ptolemäus
erwähnen nicht direct ein Werk über das Flanisphärium ,

aber

Nadim giebt einen Commentar über das Buch Tastih al-Kurra
von einem griechischen Autor an

,
dessen Namen zweifelhaft ist,

(s. § 131); Ja'akubi analysirt die Abhandlung über ein Instrument

mit A r m i 1 1 a (Dsat al-Halak)
,

nämlich über Construction u.

39 Kapp, über Anwendung, ferner eine Abhandlung über Astrolab
(Dsat al-Safaih)

,
Construction u. 20 Kapp, über Anwendung.

H. Kh. (Art. Tasti‘h II, 288) nennt Ptolemäus unter den Autoren

darül>er, und V, 62 n. 9970 als Uebersetzer Thabit (im Index

p. 1241 n. 8898 unterschieden von Thabit b. Korra!), s. jedoch

§ 131. Ob der, von Nadim erwähnte Commentar den ganzen Text

enthält
,

ist nicht bekannt. In einem Cataloge arabischer Bücher,

welchen Raimondi in Florenz herausgeben wollte, findet sich folgen-

der Titel: Ptolemaei de astrolabio
,

so die Lesart G. Libri’s in

seiner Histoire des Sciences mathematiques etc., I, 145. Wenrieh,

p. 232, giebt nach Labbö einen confusen Titel: „de astrolabio
sive planispherio.* Das betreffende arabische ms. ist unbekannt,

auch kein anderes bekannt. Wir besitzen aber eine (1536 n. 1558)
gedruckte lateinische Schrift, angeblich von Rudolf von Brügge
in Tolosa 1144 aus dem Arabischen übersetzt; ms. Paris 7377 B.

wird diese Uebersetzung dem „Hermannus Secundus“ (Dalmata)

beigelegt. Sie wird wahrscheinlich von Albertus Magnus citirt unter

dem Titel „Walzacora“ (lies Waz alcora = Wadh‘a 1-Kurra) latine

Planisphärium,

1

) beginnend: „Cum sit possibile yesure“ (s. § 116).

Dies erklärt die sonderbaren Worte eines ms. in Florenz (Ban-

dini III, 312): „Almagesti latine vocatur Vigil (Jura “ *)
,
wo der

Almagest mit dem Planisphärium, oder mit dem Astrolab, ebenfalls

„Wazalcora“ genannt, confundirt ist. Die lateinisch und hebräisch

übersetzte Schrift ist nur ein (anonymes) Compendium des Pla-

nisphärium von Ptolemäus mit Noten von einem Moslem (hebräisch

Maslema), der kein Anderer, als der berühmte Madjriti (um 950?)

ist, der auch der Autor dieses Compendiums sein könnte/*)

Nach H. Kh. V, 61 n. 9970 hätte al-Biruni (gest. 1039)

diese Abhandlung des Ptolemäus erklärt ;
ich glaube jedoch, H. Kh.

meint nicht einen eigentlichen Commentar, sondern die Abhandlung:

Istia'b fi Tasti'h al-Kurra (H. Kh. I, 277). 4
)

1) ZfM XVI, 382

2) Bardenhewer, Lib. de causis p. 144, setzt Komma vor eure, das er

mit dem Folgenden verbindet.

3) Uobr Uebersetz. S. 535.

4) Sachau, zur Ausgabe der Chronologie, p. XI.VIII, ist danach zu be-

richtigen; Hebr. Uebersetx. 9. 534. Vgl. Uber Biruni meine Etudes sur Zarkali

63, 65, 85.
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§ 121.

7 . Eine kleine, wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzte

hebräische Abhandlung über das Astrolab in mehreren mss.

wird dem Ptolemäus beigelegt (Assemani
,
ms. Vatican 429 ;i9

,
hat

aus dem Astrolab l'Uc: gemacht);’) sie ist vielleicht identisch

mit: ,Ptolemaei de compositione astrolabii univer-
sal i

s
“

,

aus dem Arabischen übersetzt von Robert Castrensis
(oder Cestrensis, oder 0 s t i e n s i s

,

oder A s t e n s i s) in London
um 1147 („aera 1185“, wie im Catal. mss. Angl. ms. Digby 40);*)

man weiss zu wenig von den mss., welche diese Abhandlung ent-

halten. — Nadinr berichtet (S. 227, 284), dass Ptolemäus nach

einigen mss. der erste gewesen sei, welcher das Astrolab, genannt

nl-Kurri
,
und die astronomischen Instrumente benutzt habe (*awii‘-

la)
,
indem er hinzufügt: .Gott weiss am besten*. Hngi Khalfa

(III, 399 n. 0134, vgl. VII, 741) erwähnt eine Abhandlung über

die Armilla (Dsal al-Kursi

)

von Ptolemäus. Ich habe aber nach

speciellen Forschungen über astronomische Instrumente in der

arabischen Literatur keine dem Ptolemäus direct beigelegte Schrift

darüber gefunden. Andrerseits findet man häufig bei den Autoren

und in den Ueberschriften der mss.
,

dass Ptolemäus der erste ge-

wesen sei
,

der sich des Astrolabs bediente
;
man macht ihn sogar

zum Erfinder desselben. Vielleicht hat eine derartige falsch ver-

standene Ueberschrift veranlasst, dass man eine solche Abhandlung

dem Ptolemäus beilegte? Wir wiederholen Nadim’s Ausruf .Gott

weiss am besten.* 3
) Eine, dem Ptolemäus beigelegte, aus dein

Griechischen von Salomo b. Elia in’s Hebräische übersetzte Ab-

handlung über das Astrolab findet sich in ms. Paris 1047. ist

aber wenig bekannt.4
)

s 12-2. Optik.

Nadim (und Wenrich) kennt die Optik nicht (die im Griechischen

verloren gegangen ist); es ist bis jetzt auch noch kein arabisches

ms. davon aufgefunden. Kürzlich edirte Govi (in Florenz) die

lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen von Engenius
Ammiratus (Admiral) Siculus (L'Ottica di CI. Tolomeo da

Eugenio . . . ridotta in latino . . pubblicata da Gilb. Govi To-

rino 1885), welche bekannt war durch einen Artikel von Caussin

in den Memoires der Academie in Paris (Bd. V, 1825) s
)
und durch

2 bibliographische Artikel von Boncompagni (Bulletino IV, 1871

1 ) Hebr. Cebers. 8. 537.

2) In Macrav’s Catal. p. 36: „et a‘.

3) Ob der Verf. des Werkes über das flache Astrolab, in Alfunsos Obras

del Saber de astronomia T. 11 (Karducci, lntomo ad una traduz. ital. ecc. p. 22,

vermuthet Costa als Verf. ohne Grund), das Werk des Ptotem. aus Autopsie

citirt? vgl. auch Zarkall bei Rico y Synobas, Libros del Saber p. XXV.
4) Hebr. Uebersets. S. 536.

5) Ledere 1. c. 11. 434; nicht bei Wüstenfeld, Uebersetz.
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p. 470ff.). Ich beschränke mich darauf, die Spuren dieses Buches,

welche ich bei den Arabern gefunden habe, anzugeben. Es ist be-

kannt, dass ihn Heitham („ Alhaztn “) eine Abhandlung über

Optik aus den Werken des Euklid und des Ptolemäus darüber (fi'l-

Manatsir)') gezogen hat, indem er den Inhalt des verlorenen

I. Tractats vom Werke des Ptolemäus wiederherstellte (dieser Tractat

fehlt in der That in der lateinischen Uebersetzung). Ausserdem
verfasste er einen Extract (Talkhis) aus Euklid und Ptolemäus

über Optik 1

), ferner eine Abhandlung über die Optik nach der

Methode des Ptolemäus. 2
) Seine Bemerkungen scheinen nach einigen,

von Wiedemann mitgetheilten Stellen
,

sich insbesondere auf den

V. Tractat der Optik zu beziehen. Es gab aber einen anderen

Autor
,

der wahrscheinlich vor
,

oder bald nach ibn Heitham sich

mit der Optik beschäftigte
,
nämlich abu Sa‘ad al-‘Alä ben

Sa hl, welcher in einer kleinen Abhandlung in ms. 193 des In-

stitut des langues Orient., citirt wird. Rosen p. 126 vermuthet,

dass abu Sa‘ad seihst der Verfasser jener kleinen Abhandlung
sei, gesteht ober, nichts weiter darüber sagen zu können. Ich glaube

vielmehr, dass ibn Heitham der Verfasser dieser wie aller anderen

Abhandlungen dieses falsch gebundenen Codex sei, und ein Theorem
des abu Sa'ad aus dessen Redaction der Optik citire

,
mit Bezug

auf das V. Buch. Die Originalstelle bietet ein zweifelhaftes Wort,

weshalb ich die hier nicht entscheidende Uebersetzung unterlasse.

Derselbe Abu Sa‘ad hat seine Bemerkungen über eine Abhandlung
al-Kuhi's

,
das Astrolab betreffend

,
einer unbekannten Person mit-

getheilt, welche sie redigirt hat (ms. Leyden 1058). Er scheint

demnach im X. oder XI. Jahrhundert gelebt zu haben.

§ 1*23. Verschiedene Sohriften.

9. Der Kanon, dessen Analyse bei J a ‘ a k u b i (Klamroth

XLII, 25) zu finden ist. Nadim nennt in seinem Verzeichnis der

Uebersetzer, S. 244, Ajjub 3
) (es giebt drei dieses Namens: al-

abrasch
,
al-Ruhawi, ibn aX-Kasim al-Rakki) und Sam‘un, welche

die Tafeln 4
) des Ptolemäus für Muhammed b. Khalid b. Ja‘hja b.

Barmek, so wie andere alte Bücher übersetzten. Wenrich erwähnt

nichts davon. S. auch § 128.

10. Risala fi ‘Suwar al-Dctradj
,

ein Auszug dieses Buches

(zusammen mit den Auszügen aus dem Quadripartitum und dem
Centiloquium) wird in ms. Brit. Museum 843 durch Confusion dem
Ptolemäus beigelegt, (s. § 137). Bei H. Kh. V, 109 ist n. 10 529

1) Woepcko. Omar al Khayami, p. 73 n. 5. wonach Ledere I, 314, 319
zu berichtigen. Heitham selbst verweist zur Abhandl. Uber die Erennspiegel

(bei Oseibia p. 97, Z. 13 r. u.) auf seinen Extract aus den beiden Schriften

des Euklid und Ptolem. über Optik.

2) Woepcke, 1. c. p. 73 n. 25.

3) Cf. Ledere I, 184.

4) Zidj, Reinaud, Introd. p. XLIII; Usener ad hist, astron. symb. p. 15.
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wahrscheinlich eine Vermengung zweier Artikel ;

') der 2. Titel

:

Kitab al-Suwar alsab'a etc. meint nicht platonische Ideen,
sondern Figuren der 7 Planeten und der 1022 Sterne (Kauxtkib.

nicht Constellationen) in den 48 Constellationen
;

der Namen des

Autors fehlt. Wir besitzen eine, dem Ptolemäus beigelegte Ab-

handlung über die astrologischen Talismane, betitelt de Imagmibus
(citirt von Albertus Magnus in mehreren lateinischen mss.);*) eine

französische Uebersetzung derselben von Jean Hulet ist mir nicht

zugänglich.

11. Liber ad 11 er isthonem (ms. Sorbonne 980, Albert

citirt Aristonem filium suuin), beginnend: Signorum alias utruni

[lies alia sunt] masculini generis*
,
gedruckt Venedig 1509 . ist

wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzt.*) Der Namen Ariston

findet sich auch in dem Buche der Mechanik des Byzantiner Philo.*)

Es folgen ohne Erklärung die von Nadim gegebenen Titel

:

Kifti lässt die Nummern 16, 22, 23 weg; die letzteren fehlen bei

Wenrich, p. 223, obgleich er Nadim citirt. Wie bereits bemerkt

bilden einige von ihnen wahrscheinlich Theile des Quadripartitum. y)

12. Nativitäten. — 13. Krieg und Kampf. — 14. Heraus-

bringen der Loose. — 15. Kreislauf der Jahre der Welt. — 16.

Kreislauf der Jahre der Nativitäten. — 17. Krankheit und Ein-

nehmen (Trinken) der Heilmittel. — 18. Lauf der sieben Planeten

(vgl. § 17). — 19. Die Gefangenen und Eingekerkerten. — 20.

Ueber die Gefangennehmung der Glückssterne und Dienstbarmachimg

derselben. — 21. üeber die beiden Gegner, wer gewinnen werde.

22. Ueber die Kometen 6
). Nach dem neuen Catalog ent-

hält das hebr. ms. Paris 1054 5 eine, dem Ptolemäus beigelegte

Notiz über die 9 Kometen, und n. 1055 7 (hinter dem Centiloquium)

eine Abhandlung des Ptolemäus über die (astrologischen) judieia

der Kometen. In dem arabischen ms. der B o d 1. bei Nicoll p. 283
n. 275 7

,
welches eine Sammlung astrologischer Stücke enthält,

findet sich ein Auszug über die Dsa'c&t al-Dsa'oäib, dem Ho nein 7
)

beigelegt, welcher vielleicht nur der Uebersetzer ist? — 23. Das

Buch, benannt das siebente. — 24. Das Loosbuch 8
) in Tabellen.

1) S. mein: Polem. u. apologet. Lit. S. 30.

2) ZfM. XVI, 384, 396; ms. Digby 37.

3) Buttmann, Museum für Altorthuras*\ II, Berlin 1808, S. 477 ff., ZfM. XVI,

383; vgl. das anonyme arab. ms. Brit. Mus. 415 (p. 197): Nawadir al- Kadha .

4) O. Rose, Anecdota p. 286/7.

5) Da diese Aufzählung, ursprünglich nur die arabischen Titel um-
schreibend, nicht ein nothwendiger Best&ndtheil der Preisaufgabe war, so setze

ich jetzt eine Uebersetzung der Titel fast überall nach Suter an die Stelle

der Originale (S. 20).

6) „Die Behaarten“ (Geschwänzten). Suter: „Ueber die Personen des

Adels (der Würde)“. Der Ausdruck fehlt allerdings in Freytag’s Lexicon

7) Hebr. Uebersetz. S. 540 falsch Komet heisst mudaannab.

8) Kar‘a, Loosbuch nach Wörtern, in Tabellen, Rädern u. dgl.
;

s.

Fihrist S. 324, II, 155; Ablwardt, Catalog III, S. 562. Dergleichen Schriften
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Steinschneider, Die arah. Uebersetzungen a. d. Griechischen. 219

§ 124. Fortsetzung.

Die 3 folgenden Kammern werden von H. Kh. erwähnt.

25. lkhtijarat, Electionen I, 198, ist vielleicht kein eigent-

licher Titel.

26. Ta'abir, Oneirokritik.

27. Ra'seid, Astronomische Beobachtungen 285 J. nach Hip-

parch und 458 vor dem Islam; scheint auch kein Specialtitel.

Bei Nadim, S. 267, heisst es : Zur Zeit der beiden Gelehrten wurden

die Sterne beobachtet.

Die folgenden Nummern sind nur als Citate bekannt.

28. Muthama
,
Wahrsagung, citirt von Jakut bei Nicoll p. 333

;

ob im Almagest oder in der Geographie?

29. "itipn EDiprt ica, das kleine Buch des Zauberers,
citirt von Abraham ibn Esra.

30. Ista'ksis
,
citirt in der Uebersetzung der Hypothesen (§ 117)

ist nicht <troi%ei<x, wie Rieu (Catal. p. 207) meint; denn im griech.

Test, p. 42, Ed. Halma, heisst es «v rt] ffvvtalti.

31. A'hkam al-Thuwabit (Urtheile der Fixsterne?) citirt Kla-

‘halli, vielleicht = A'hkam al-Nudjum (Urteile der Sterne) in einer

anonymen Schrift in hehr. Lettern (ZDMG. XLVII, 381). ')

rind in Erfindung von Autoritäten bekanntlich nicht blöde; dem Copisten genügt

oft ein Citat im Bnch selbst zur Psendepigraphie.

1) Ich kann nicht untersuchen, ob folgende Stücke auf arabische
Quellen zurückgehen

:

a) Tholomaeus, de dtebus coilicls in Par. 7316 (Mittheilung Neubauers,

April 1883).

b) Capit. Horologii regis Ptol., Cod. Coli. Chr. 283 10 (Coxe, Catal. Coli,

p. 122).

(Schluss folgt.)
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Die altarabischen Namen der sieben Wochentage.

Von

1. Fischer.

In Anhang a seiner , Süd-arabischen Chrestomathie* (= p. 57)

schreibt Hommel: .Das grosse Nationallexieon Lis&n al-‘Arab
*

gibt an verschiedenen Stellen (so z. B. sub voce vr, -c

etc.) folgenden Vers (Metrum _jt.):

CI

.1« iS .-3

i
ö^ o'i

S 6 S > -£!

0 t uj

4.5 O». i - -»

ojf^ Lfi-^
.1

d. i. .ich hoffe, dass ich am Leben bleibe, und dass mein Todestag

sei am Ersten oder am A h w a n oder G u b 4 r oder an dem ihm

folgenden Tag, dem Dubftr, wenn er (der Tod) mich aber da noch

nicht erreicht, dann am Mu'nis oder am ‘Arüba oder am Shijär

(oder überhaupt nie).* Diese Namen werden von den Lexikographen den
- * 3 #.

t - ..

.alten Arabern* o ju.1) ,
bezw. der Heidenzeit (

V .li . -1)

zugeschrieben und scheinen im Isläm allerdings nicht mehr gebraucht
C* C«. - J -

worden zu sein, wo man vielmehr für ,U2t J! ..j, für iü. _cJ -v

vielmehr ». II „jj etc. sagte.

N’un heisst äth. die feria sexta (vigilia sabbathi, naoaaxivi ')

uC*n arb (vgl. aramäisch KrCT-7, jiaOA) und altarabisch

•w t . «W O

ij,j (und i ro_c) die siebente Sphäre; was darauf schliessen lässt,

dass diese Namen einst auch in Südarabien gebräuchlich waren. Viel-

leicht lassen uns seiner Zeit neue Inschriften auch noch II CDh.

is® vh, um. nrin. irts hv«. ixm°
und l)H als Namen der sieben Wochentage finden.
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Obiger Vers wird von W. F. Prideaux, Trans. B. A. Soc., II

(1873), p. 20 note 1 aus einem Werke des Historikers Ahmad ihn

. > t Ott #

Ja'küb al-‘Abbäsl mit den Varianten aJü! und citirt

;

>&)B - -l

im LA s. v. jj findet sich ebenfalls eil (und noch ^y.^1 statt

t mtt Os OP

Jws.tj wie auch s. v. dagegen s. v. steht ^>ytfi
I»!

statt

O»- G

iCissu ^.jls und noch die interessante Notiz, dass der zweite Wochen-

> -Ot • o -

tag bei den alten Arabern auch noch a?.I A u h a d u (von SA?Jl)

hiess.“

Es sei mir gestattet
,

diese Ausführungen kurz zu berichtigen

und zu ergänzen.

Die beiden Verse kehren wieder: Kamäl ad-Dln Ihn al-Am-

bän, al-Insäf, Ms. Thorb. A 83, fol. 97 r = Cod. Lugd. 564, p. 157

- G - . J •tl >

(in folgendem Zusammenhang: «5Aj
:
9 J»*.l _i*^l

* o« Os, .. . c t y Os y O . t

Ö U<* li jL.;J>* ^ ,wJ

^ i t3*ii

» & >».. > > > -. ... » 6 i» c>B j 5 t

v'Ojfc—
J

^Lx.mV» |»^J

;*) ‘Ukbarl, §arh Mutanabbl, I, tlr**, 10; ‘Ainl, §arh as-Sawähid

al-kubrä, IV,t**lvf.; Ta‘labl, ‘Arä’is, ed. Kairo 1295, o*1 ;
Berünl,

Chronologie, ed. Sachau, 1, 1f (= Uebersetzung p. 75); Sariül, Sarli

al-Maqämüt al-IIarlrlja, II, *|f; Ibn Sa‘id, al-HäMja ‘alä Sai'h al-

USmBnl, ed. Tunis 1293, II, irr“ ;
Gauhari sub

;
Tag al-‘Arüs

t (

sub -y?-, -?i. -tsi ,
jl. und Muhlt al-Muhi( sub

_jj- Fargänl, Elements astronomica, ed. Golius, Notae, p. 15; Casiri,

Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis
,

II, 19f.
,
und Journal

asiatique, 1858, tome XI, 191 (Mahmoud Effendi).

Bezüglich ihrer Herkunft vgl. besonders die Stellen: Gauhari,

Os Os > > c i. s * • • ot

1. c.
! ^y~7 * * 1 wi sf***j\ lXaJU»

, .tl

üIiPlII; ‘Ainl, 1. c.: tAJ tl. Ä.'U J5

1) Herr Professor de Goeje hatte die Freundlichkeit, diese Stelle für

mich zu collationiren.
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222 Fischer, Die altarabuchen Namen der rieben Wochentage.

ff G- ,..«*& ..
t

^ iSjüJl ^5
Ai jj ;

Lisän al-‘Arab sub

«« - . * ff i m *

V-J-C
; ^ ^

odi (ja*Lrs- ^c—*A yt\

C* ff o , o- ff*f£ O «o. • .of

p .jtwJ l fwJju 5
und Ibn Sa id, 1. c.

;
^aI i\ä«o^

y -

_'JI r.yic:y> (ÄJi *3 JyJis -, - -V -
’

l
.

Diese Citate, in Verbindung

mit dem unpoetischen Character der beiden Verse, lassen m. E.

keinen Zweifel darüber
,

dass wir es hier mit der apokryphen

Reimerei eines Philologen zu thun haben
,
der seinen Schülern ein

distichon memoriale zu den sieben Namen an die Hand geben wollte.

Ich lese die beiden Verse:

- ff c£ « . c £ o£ - i£ o « £ « £ o £ ff »£i

« o£ » « ff « o-c 2 ff. ff o ff£ c ««.ff i -* 5

•! c. +\ \Äsl ^^5 ym ^*!

*
ff « G . « ««

•Ukbarl, Le., schreibt: L^j ^Uff. ,Jyo viUS; ähn-

»ff ff

lieh ’Aini
,

1. c., Ha: Uji^i A.J.J
i j jy,:

ff . «ff ««- ff

t>j » .^qJJ ^s«o ^JmjI süJi yXi* und Ibn Sa‘ld. 1. c.
:

^*o*«4

« « « « o£ « Eff.

U^s«o uS-i' aXSj ^jÜ.-aOac jLfffj. Alle drei lesen also a !

(so auch Berüni, 1. c., nnd Lisän al-‘Arab sub \_j_c). Die Ceberliefernng

(Gauharl, Lisän al-‘Arab und Tag al-‘Artls sub ^.,^#1 verdankt ihre

Existenz wohl nur dem Bestreben, das Diptoton zu vermeiden, ist

also wohl basrischen Ursprungs. (Vgl. Koiut. Fünf Streitfragen der
»ff - ff « . «

Basrenser und Küfenser, p. 20, Isr. 1a : jo! gj\ ^«*P3
. V '

- o« - «« G ff-
.

O- G- ff G- .

v_p*P3* ,3 «x wjjO ^ -J

1) Die grössere Hälfte der von mir mitgetheilten Citate bat
,

der

»

Rest ^.^2 »
ftb*r offenbar ist qI* zu schreiben. Vgl. 'Aini, L t Ma

,
3 ^

G ff -

J^SOJ s \y\ ^yJ 0I. .

G ff -

2) Oder ^Aääj. Auf unwesentliche Varianten und Textfehler lasse ich

mich nicht ein.
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'i .vit ). Die Gestalt, in der das Distichon bei Honmiel

i £ > «.

vorliegt (vgl. und beweist, dass selbst in Kreisen, die

sich eingehender mit der altarabischen Poesie beschäftigen, über das

Maass sprachlicher Freiheiten, das dem alten Dichter zustand, noch

nicht die erforderliche Klarheit herrscht.

Verschieden von den sonstigen Ueberlieferungen, aber schwer-

lich authentisch ist die Lesart des Bu(rus al-Bustäni, L c.

:

-3 ol - - c5 oE „ - & * i, £ i 3t c. £ > o .

oyl o.»ic

» o£ , - 3 - b« £ » * 3 c.S « ; S « I

--C
(

^ *1

- c»S * * * o £ >£ . , ~

mit dem Scholion: O^jS. Jo' ».jj

£-1 («j _*?. . Auffallend ist hier

.&£ c

besonders die Identificirung von mit fyi ,
denn allen

sonstigen Angaben der Lexica zu Folge (den Muhi( al-MuhB sub
£

mit einbegriffen) ist ein zweiter alter Name für

-
1
)

Auch Hommel’s Uebersetzung ist unzulässig, denn dass ein

Dichter die Hoffnung äussern könnte
,
er werde . rein physisch ge-

sprochen, nie sterben, wird Niemand glauben. Eben so wenig be-

friedigen indess die Uebersetzungsvorschläge seiner Vorgänger. 2
)

Ich übersetze:

„Ich hoffe fest auf (weiteres) Leben, während doch mein Stünd-

lein am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag,

Oder an dem (ihm) folgenden (Tage), am Mittwoch, und, falls

ich diesem entrinne
,

8
) am Donnerstag oder am Freitag oder am

Sonnabend schlagen wird.“

> -o£

1) Freytag, Lexicon, IV, 510 sub lies: „Dies feri&e secundae ‘

(statt „primae"); cfr. Qämüs.

2) Vgl. besonders Mahmoud Effendi, 1. c.: „J’espere vivre, que mon dernier

jour soit, ou awal t
ou ahwan , ou djabar etc.“ und Prideaux, l. c. :

„I hope

that I may remain alive and that my day (*. 6. the day of my deathj may be

on Awwal. or on Ahün, or Hubär, or on the following Dubar, and if I pass that,

may it be on Münas, or 'Arüba, or Shabär, (or, in other words, not to-day).“

Altmeister Golius, 1. c„ hat wenigstens den Sinn des Distichons richtig erfasst:

ttSpem produco vitae: attamen Dies mens, i. vitae finis faturus die Euvel
,

vel Bahan
,

vel Gebär etc.“; ebenso Casiri, 1. c.: „Latiorem spero vitarn;

postremus tarnen dies forte erit dies Aval etc.“

3) Bezw.
:
„und , falls dieser an mir vorübergeht ( ohne mir das Ende zu

bringen) * ....
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224 Fischer, Die altarabuchen Famen der sieben Wochentage.

Die Emendation .

X

für . t. bedingt, wie man sieht, das richtige

Verständniss des Verspaars.

> .

iu. .c. ist nicht altarabischen, sondern aramäischen Ursprungs

(= NTO’-ir und Jhoo'A; vgl. auch nLpi'uiß-)
;

aller Wahrscheinlich-

keit nach hat es indess bereits in vorislamischer Zeit, wenigstens

fiir Cultuszwecke und in Gegenden, die jüdischen Einflüssen aus-

gesetzt waren, das arabische Bürgerrecht erlangt. 1

) Misslicher steht

-oE
es um einen I\achweis der Authenticität der sechs, oder,

eingeschlossen
,

sieben übrigen Namen. Ein apokryphes Distichon

im Verein mit einer Anzahl lexicalischer und statistischer Nachweise,

die offenbar ausnahmslos auf dieses Distichon zurückgehen.*) besagt

bei dem theils verlogenen
,

theils mechanischen Character eines

starken Bruchtheils der arabischen Litteratur nur wenig. Noch
geringer ist natürlich die Beweiskraft haggadischer Erzählungen,

) ... e
wie der folgenden: Mas'udl. III, 88 f. : »Jjti u Ji Ni« o,..- LS t - C .

1) Vgl. noch Ibn Duraid
,
Kitftb al-Istiqäq, a1, 4; HarXrl, Maq&mät, ed.

de Sacy 9
, I, f“f.,3; II, 137; Gawällql, Mu'arrab , l.v und 48; Nawawl, Sarh

'alä Sahib Muslim, Kairo 1283, II, fvl; die Qoran-Commentaro zu Sunt 62, 9;

Gauharl
,
AbuVSa'ftdät Um al-At tr (Nihflja), Qfiinüs und MuhT( al-Muhlf sub

Hitzig in dieser Zeitschrift, Bd IX, 758 f.
;
Dozy, die Israeliten zu Mekka,

177 f.; Gildemeister, De Evangeliis in Arabicum o Simplici Syriaca translatis, 31 f.

(Herr Professor Praetorius war so liebenswürdig, mich auf diese Stelle auf-

merksam zu machen); Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen,

277, und de Lagarde, Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und

Hebräischen Übliche Bildung der Nomina, 64, Anm.

2) S. noch MasüdT, ed. Barbier do Meynard et Pavet de Courteille, III,

423; Ibn Hagar, Fath al-Bärl, Büläq 1300, II, Hlf.; Abu’l-Farag, Specimeu

historiae Arabum, ed. Pocock, Notao, 317 f. ; Gauharl sub . jO . , «JiJ’’ ’ -/* > S'
*

und
J
Lisän al-‘Arab sub

;
Qfimils sub vXP*

? y
jO,

und Tag al-'Arüs sub und MuliTt al-Muhlt sub

• oE m ot

und ist vielleicht nur ein alter für
CO-»'-

Cfr-

zu derartigen Itrthümern Guidi, Alcune osservazioni di lessicografia araba, in

den Verhandlungen dos VII. internationalen Orientalisten-Congresses, semitische

Section, 83 ff.

3) Die Ausgabe hat .
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O > • - , * - »» i

JLÜ V-JIAjl!! qA *-? LÄJsXc» U gJlo
, 9 . *m . . C < »

*)jW^ 1^5 s7*^ iTHj
8^Ä*K

f}4
> <{ * ~ >f « > ,

- • m } *m

L+a9 ^»£^V*a3 J iÜ^M^
- » » "B * , . |f

^»gÄnJü
j

|>L{^I( b>. »»! *^)v^jLaXJI Jj
^
Talabl, Ar& is,

i -w J - o

0*1 * iLjl U«$ ^wu? Ll \4^nJ3 AJ < !*JLÄ5

[sic!] *ui *LßÜfl,
c',_^! g£bb ijyt ^*s

rUI! a ^-o
- » mtl i

^
0 > t-f

l*j Js ^jaxaaJI 3 ^-®r! ^5 ...... [sic
! J

jw>-> £-Lä^j^ 1 *

vüOj ^-x ^Ju» q.a-5> *~x gJLo oLös sbu^lt |*j-j jtfLül yix

J . ) (j- i - t .-> & J • •— , .

^ 8jua4 8 .x
(

*Xil xäjU UJls^Jüt

* y . J -J J

f«vJ q^^\aaOJ 8 -»-^ *%J

— J - -i

^J1 J^li v-jfJuJl ^ und Ibn al-Atlr, ed. Tornberg, I,

11
,
^ :

(t?rf (*T^'1^>

0^5 •"•““'s
SL*J)^t |»_>H 4^*

4
) 3.| ^JUx . In den §aii^-Legenden bei at-Tabarl, die

für at-Ta‘labi’s und Ibn al-Atir’s Darstellung den Aufriss geliefert

haben und von al-Mas‘üdl zum mindesten mit verwerthet worden
«C

sind
,

s
) ist bezeichnender Weise immer nur von

viJlü!
fy*}\

und die Rede (ed. Leiden, I, Ho,

16—17 und |Y1, 11—fo., 5).
B
) Weitere Belege für die sieben

Namen sind mir nicht bekannt
,

insonderheit kann ich mich nicht

erinnern
,
ihnen je in der alten PoPsie oder im Hadlt begegnet zu

sein. Damit glaube ich mich aber berechtigt, die Frage nach ihrer

Echtheit vor der Hand mit „non liquet“ zu beantworten.
y „ c

<bj_e und iLjj ,
die durchaus den Stempel muslimischer

Prägung tragen (es sind angeblich Namen für den siebenten Himmel),
erklärt Hommel für „altarabisch* ; mit welchem Rechte, weiss

ich nicht.

1) Die Aasgabe bat hier (schabar)
,

p. 423 dagegen richtig ,ia£

(cbyar).

2) III, 423.

3) Tornberg

4) Vgl. aber ibid. Z. 13 ff.

5) S. Mas’üdF I, 15 f.

6 ) Cfr. auch Kassaf und Baidäwl zu Süra 7, 71 ff. und 11, 67 ff.

Bd. L. 15
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226 Fucher, Die altarabuchen Namen der neben Wochenta^je.

Der Vollständigkeit halber gehe ich zum Schluss noch kurz

auf zwei weitere Listen angeblich alter Namen für die sieben

Wochentage ein: 1) o-iJs
> .

und äj.jutj vgl. Pocock, 1. c. , 318: de Sacy, Grammaire arabe*.

I, 8: Lane, Lexicon, sub JoSjI und Dozy, Die Israeliten zu Mekka.

2 ÖO- J f -i > l i, »

1<8, Anm. 2; 2) j., yGfl, Vijeil, JJjiaJt und
C-.. b- t ft t

«.s- oder etc.
;

cfr. Casiri. Bibliotheca Arabico-Hispana

Escurialensis. I, 156: ,ut et Hebdomadis ') dies, J/<in, San&ar etc.“

Die erste dieser beiden Nomenclaturen halte ich mit Pocock und
Dozy

,
1L cc. ,

für einen schlechten Schulmeisterwitz. Die Namen
der zweiten Liste, für die es übrigens gleichfalls einige Merkreime

giebt,*) beziehen sich nicht, wie auch noch Gildemeister 3
) annahm,

auf die Woche, sondern auf eine bestimmte Gruppe von Kalender-

tagen, die
„s

in deren Verlauf sich nach volksthüm

licher arabischer Anschauung die letzte Kraft des scheidenden

Winters bricht. Sie sind ausserdem nicht altarabischen , sondern

nachclassischen Ursprungs. Vgl. Mas'üdl, 1. c. . III, 410 f. . 456;
Berünl, 1. c., Tor ff. (Uebersetzung 244 ff.): Hann. 1. c., L Pb: II.

131; Sans!, 1. c. , II, ri; Jätpit III, *11: Qazwlni. ed. Wüstenfeld,

I. w: Muzhir, ed. Kairo 1282. -I. Irl und die Wörterbücher sub

Cr JAc, und

1) Kutsche Uebersetznng van »«»<«. ’i

:

2) Die Angaben über den Verfasser derselben, die sieb übrigens einander

widersprechen . verdienen keinen Glauben. Der Hadtt and die Strm strotzen

von Unwahrheiten, auf dem Gebiete der alten Poesie ist aber die Unzuverlässig-

keit noch grosser.

3) l>e Evangeliis. 32, 4—6.

41 Vgl. etwa Begriffe wie unsere „Gestrengen Herrn'*, die „Halcyon dsrs*

im Englischen u s. f-
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Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in

der Sanskrit-Litteratur.

Von

Hermann Jacob!.

In dem 45. Bande der Sacred Books of the East, p. 303, note 1,

habe ich bemerkt, dass die älteste mir bekannte Erwähnung 1

) des

Schachspiels in der indischen Litteratur sich in Ratnäkara's grossem

Kunstgedicht, dem Haravijaya XII, 9 findet. Die Zeit dieses Dichters

kennen wir: er nennt in den Unterschriften der sargas als seinen

Patron Bälabfhaspati
,
womit der kasmirische König Cippata-Jayä-

pida (835—847 n. Chr.) gemeint ist. Ferner sagt Kulhana, Räja-

tarangiul V, 34, r) dass er unter Avantivarman’s Regierung (857

—

884 n. Chr.) berühmt geworden sei. Also lebte Ratnäkara um die

Mitte des 9. Jahrh. Die Strophe aus dem Haravijaya, die sich auf

das Schach bezieht, beschreibt A((ahäsa, einen Engel (ganu) Siva’s,

der in der sabhä das Wort ergreift; sie lautet folgendermassen

:

f%ni ^?n

*?( 3JVT?T II

In dieser Strophe liegt ein ,scheinbarer Widerspruch“ (virudha)

der durch Doppelsinnigkeit (.i’lexa) hervorgebracht wird. Ich

1) Die indische Litteratur Ubor das Schach, soweit sie bisher bekannt war,

findet man in A. van der Liude, Geschichte und Litteratur des Schachspiels,

I, 79f., und die Beiluge I. Dios betrifft das Vier-Schach, lieber das moderne
indische Schach, übend, p. 122 ff. Vergleiche auch die bei Aufrecht, Caüüogus
catalogorum, p. 177 genannten indischen Werke über das canturanga. Uishor

galt als älteste Erwähnung des Schachs in Indien die in llaläyudha's Commontur
zu Ping&la’s Chanda^sütra 1, 2, 3*, cf. Woher, lud. Studien, VIII, p. 230.

2) Muktäkana/i Sivattvämi kavir Änandavardhanah
\

prathäm Ratnäkuva* cägät aämrCtjye *vantivarmanah
||

16
*
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will zuerst so übersetzen, dass kein Widerspruch erscheint (nrodJia-

samädhäna)

:

.Der den Feind, welcher eine durchaus abgerundete (eigentlich

viereckige) Macht besass, welcher reich war an Fussgängern, Rossen,

Wagen und Elephanten, und welcher (die Mittel der Politik) Bünd-

niss und Krieg zur Anwendung brachte, trotzdem zu einem machte,

dessen Unglück nicht schwand.“ Etwas freier übersetzt: Der den

Feind trotz seiner durchaus abgerundeten Macht, trotz der Fülle

seiner Fusssoldaten
,
Rosse

,
Wagen und Elephanten

,
und trotz des

geschickten Operirens mit Bündniss und Krieg immerfort in Nach-

theil versetzte.

Der Widerspruch entstellt, wenn man die Wörter auf das Schach

deutet: .Der den Feind, der vollkommen quadratische Gestalt hatte,

der voll von Fusssoldaten, Rossen, Wagen und Elephanten stand,

der die Gestalt einer Verbindung (von zwei Theilen) hatte 1
), doch

nicht zum Schachbrett (astäpada) machte.“

Die Erwähnung der Schachfiguren : Fusssoldaten. Rosse, Wagen 1
)

und Elephanten beweisen, dass mit astäpada das Schachbrett catu-

raügaphalaka, wie der Commeutator Alaka 8
) das Wort erklärt, ge-

meint ist. Für diejenigen, welche die indische Kunstpoäsie kennen,

bedarf es nicht der Erklärung, dass der Doppelsinn beabsichtigt ist;

doch will ich darum nicht unbemerkt lassen, dass unser Vers

zwischen mehreren anderen gleich gekünstelten steht.

Die nächste Erwähnung des Schachs findet sich in Rudraja's

Kävyälankära. Dieser Schriftsteller gehört dem 9. Jahrhundert an

und lebte wahrscheinlich unter Avantivarman’s Nachfolger Saükara-

varman (884— 908 n. Chr.), wie ich in der Wiener Zeitschrift f. d.

Kunde des Morgenlandes, II, 154 f. wahrscheinlich zu machen ge-

sucht habe. Im 5. Adhyäya des Kävyälaiikära werden die Vers-

spielereien erklärt; ihre Aufzählung findet sich in v. 2 und 3, von

denen uns hier nur v. 2 angeht:

tat: cakra-khatlga-musalair bünäsana-sakti-Süla-halaih
\

caturahgapithaciracita-raüia-turaga-gaj-ädipada-päfhaib
||

(Mit Versen, die die Gestalt von) Rad, Schwert, Keule, Bogen,

Lanze , Dreizack und Pflug haben
,

die zu lesen sind nach den

Schachbrettfeldern des Wagens (ratha), Rosses (
turaga

),
Elephanten

(gaja) etc. 4 )

1) Das Schachbrett war also zum Zusammenklappen eingerichtet.

2) Wagon und nicht Nachen wie in späteren Schachquellen.

3) Die Herausgeber des Textes in der Kävyamälä identiticiren diesen Alaka,

Sohn des Rftjauaka Jayftnaka, mit dom gleichnamigen Mitverfasser des Kävva-

prak&sa. Wenn das richtig ist, dann würde der Commontator etwa dem 12. Jahr*

hundert angehören.

4) Der Commentutor Nami (schrieb 1069 n. Chr.) erklärt caturangapitha

mit dyütakäri-vidita-caturangaphalaka „das den Spielern bekanute Schach*
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Nun werden Beispiele für diese einzelnen Kunststücke gegeben.

Wir beginnen mit dem zweiten, dem turagapadapätha oder Rössel-

sprung (v. 15). Der Vers ist eine Art Anustubh, deren 32 Silben

olle lang sind. Jede derselben denkt man sich auf ein Feld des

halben Schachbrettes geschrieben. Das Kunststück besteht nun
darin

,
einen solchen Vers ausrudifteln

,
dass, wenn man die Silben

nach dem Rösselsprung zusqmmenliest, derselbe Vers heraus kommt,
wie wenn man sie in der natürlichen Reihenfolge liest. Also wie

in folgendem Diagramm

»n
30

sft
9

sfi
20 m 24

»U u
tft

28

tf 16 m 19
«n

2 m 29 m’° <ü 27 kV *ft
23

in 31
<fi

8 in 17 *V4 in 12

*fi
18 wt 33

*n
7 m 28 m ' 3 in 22 «o*

II

gezeigt ist, in dem die aufeinanderfolgenden Felder des Rössel-

sprungs mit den fortlaufenden Zahlen bezeichnet sind. 1

) Macht man
die Probe, so wird man finden, dass auf beiderlei Weise gelesen der-

selbe Vers herauskommt. Man erlasse mir den Vers zu übersetzen:

er hat soviel Sinn, wie dergleichen künstliche Verse überhaupt

haben können
,
und wer ihn zu entziffern wünscht, mag Nami’s

Commentar nachlesen. Uns interessirt hier nur die Thatsache, dass

in dem indischen Schach des 9. Jahrhunderts der Springer dieselben

Züge machte wie in unserem Schach.

Jetzt nehmen wir den rathapadapüth

a

(v. 4). Der ratha

Wagen entspricht unserem Thurm; er kann in gerader Linie alle

Felder erreichen. Die Silben werden nun so vertheilt, dass der

Thurm sie der Reihe nach trifft, ohne ein Feld zu überschlagen

brett“. Das „etc.“ erklärt er mit nara, womit hier die patti, unsere Bauern
gemeint sind. Den König und den Mantrin erwähnt er also nicht.

1) Das Diagramm ist dem in der Ausgabe des Textes in der Kävyamälä
Tafel C gegebenen nachgebildet, wo statt der Zahlen die aksara von ka bis sa

gegeben sind. Die Rösselsprünge scheinen sehr beliebt gewesen zu sein, da der

Commentator Kami einen .Moka angiebt ,
welcher die Felder des Schach-

brettes durch aksara ka— sa bezeichnet. Die Reihenfolge des Rössel-

sprunges wird durch die Reihenfolge der aksara bezeichnet. Da Nami
einen früheren CommentAr benutzt hat , so ist jener versus memorialis wahr-

scheinlich nicht von ihm gemacht, sondern nur citirt
;

er geht also wohl in

frühere Zeit zurück.
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oder zweimal zu berühren, wie aus folgendem Diagramm ersichtlich

sein wird:

T
1

f

V

m 4 r V ^ 7
II

••

!

*rr
16

ITT
14 w 13 * i2 in 11 rrf

|!

n 17
ff

18
MT

20 rl
ff

22
ifr

23 3
<P

V32 * 81 m 30
f«

29
f^

28
ITT

27
||

ITT
25

Man sieht, dass das Kunststück beim rathapadapäth

a

nicht

ganz so halsbrecherisch ist, wie bei dem Rösselsprung
;
es brauchen

nur der zweite und vierte Päda des Sloka so eingerichtet zu sein,

dass sie von vom und hinten gelesen gleichlautend sind.

Zuletzt besprechen wir den (jojapadapTitha (v. 16), über den

wir uns an dem folgenden Diagramm klar zu werden versuchen

wollen. Die eingeschriebenen Zahlen entnehme ich dem Commentar.

f-
3 1 m 3

»n
5 vf 7

»TT
1

TT “ vf 13
TT

11

nr 2 TT
8

TT
8

TT
12 TT“

f* 17
*rr

13

1

*IT
21 t 23

ITT
25 S 27

t
29

?t
31

1

XYT ^ t 40 m 12
7*

21
7t

28
Tl

30 82

Nach den Zahlen muss man den Vers zusammenlesen, um den-

selben Vers wie in der natürlichen Reihenfolge zu erhalten. Danach

wäre also der Gang des Elephanten so gewesen, dass er immer ein

Feld geradeaus vor- und darauf eins diagonal zurückgezogen worden

wäre
,

bis er an das Ende der zwei horizontalen Reihen gelangte,

um dann in der 3. und 4. Reihe dasselbe Spiel zu wiederholen.

Ziehen wir nun Albgrüni’s Angabe über das Schach heran, wie

sie in Dr. A. v. d. Linde, Quellenstudien zur Geschichte des Schach-
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spiels, Berlin 1881, p. 257 in Sachaus deutscher Uebersetzung, und
in des Letzteren Alberünfs India I, 183—185 in englischer Ueber-

setzung vorliegt. Danach lassen die Inder „auf dem Schachbrett

den Elephanten um ein Feld, wie den Fussgänger, geradeaus gehen,

nicht aber nach den übrigen Seiten hin, ausserdem nach der Sich-

tung aller vier Winkel, wie den farsän. Sie sagen, diese Felder

seien die Plätze für die Extremitäten des Elephanten, d. i. für den

Rüssel und die vier Füsse*. Danach kann also der Elephant in

der Diagonale auf die vier anliegenden Felder, aber parallel zu den

Seiten des Schachbrettes nur auf das nächste vorwärts gehen. In

unserem Verskunststück geht der Elephant ebenso nur auf das

nächste Feld geradeaus und diagonal nur nach rechts ein Feld zurück.

Es folgt daraus nicht, dass er die anderen Bewegungen in der

Diagonale nicht machen konnte; denn da mit dem Elephantenzug

alle Felder der vier Reihen erreicht werden sollten, so war die in

dem Verse illustrirte Art zu ziehen die einzig mögliche. Auffällig

ist. dass nach unserem Diagramm der Elephant, wenn er das letzte

Feld rechts in der zweiten Reihe erreicht hat, nicht geradeaus auf

das entsprechende der dritten Reihe geht, sondern auf das erste

Feld links in der dritten Reihe. Ich glaube nicht, dass dies eine

Spielregel war, sondern die Verskünstler mussten sich diese Ab-
weichung erlauben

,
weil sie sonst den zweiten Halbvers

,
also

16 Silben, nur aus zwei verschiedenen Silben hätten bauen müssen.

In der ersten Vershälfte konnten sie sechs verschiedene Silben ver-

wenden, in der zweiten wären nur zwei erlaubt gewesen: das ver-

langte zwar nicht geradezu eine Unmöglichkeit, aber immerhin wäre

das Kunststück sehr verschieden in den beiden Vershülften geworden

und das mag dazu geführt haben
,

lieber beide Vershälften gleich

zu behandeln, d. h. die Spielregel nicht in aller Strenge durch-

zuführen.

Dass nur zwei verschiedene Silben in dem letzten Halbverse

hätten verwendet werden können, wenn man den Elephantenzug von

dem Ende der zweiten Zeile hätte spielgerecht fortsetzen wollen,

lässt sich leicht an folgender Figur zeigen.

! i

!

2 3 4 & 6 7

'

8
l|

.

|

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24
(81) (89) (27) (Sb) C*») 181) (19) (17)

25 26 27 28 29 •30 31 32
'

r <») (80) (») (2«) (*4 ) (SS) (20) (18) .
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Man denke sieh die Silben des Verses wie bisher auf die

Felder des Schachbrettes der Beihe nach geschrieben und wie im um-
stehenden Diagramm mit den fortlaufenden Zahlen 1—32 bezeichnet-

Soil non der Elephant ron 16 aus in die 3. und 4. Reihe nach

der Spielregel gelangen, so müsste er auf 24 und dann auf -32 ge-

zogen werden, wenn kein Feld frei bleiben sollte. 1

) Von 32 aus

müsste er dann auf 23 diagonal zurück und von da auf 31 gerade-

aus Torwarts gehen, und so fort bis er auf 25 anlangte. Die Felder,

die er so der Reihe nach einnehmen würde, sind durch die ein-

geklammerten Zahlen bezeichnet. Da nun die oberen Zahlen die

natürliche Reihenfolge der Silben bezeichnen und die unteren . die

nach dem Elephantenzug gelesenen, und da auf beide Arten derselbe

Vers herauskommen muss, so folgt, dass auf die Felder, die durch
die zusammenstehenden Zahlen, z. B. 17 (31), bezeichnet sind, die-

selbe Silbe kommen müsst«, also auf 17 nnd 31 stände dieselbe

Silbe. Sucht man sich so die Felder mit gleicher Silbe zusammen,
so findet man:

17 = 81 = 20 = 25 = 32 = 18 = 29 = 24. und
19 = 27 = 28 = 26 = 30 = 22 = 21 = 23

Auf den durch die erstere Linie bezeichnten Feldern dürfte also

nur eine Linie stehen, und ebenso wäre auch nur eine Silbe für

die Felder der zweiten Reihe zulässig. Mithin müsste der zweite

Halbvers aus nur zwei verschiedenen Silben gebaut werden und
zwar nach dem Schema . aababbba, abbbabaa. während
der erste Halbvers das zwar sehr schwierige aber nicht unmög-
liche Schema: cddedfeg. defgeggh hat.

Nun könnte man fragen
,
warum der Elephant erst durch die

beiden ersten Reihen und dann erst durch die beiden folgenden

geführt wurde, warum er nicht nacheinander die Felder 1 9 25 82
einnahm. Der Grund ist folgender. Da der Elephant nicht in

gerader Linie zurückgehen kann . sondern nur in der Diagonale,

so hätte er eine Anzahl Felder überhaupt nicht berühren können ;

das beabsichtigte Kunststück wäre also gar nicht möglich gewesen.

Also bei der von Alberünl bezeugten Spielregel konnte mit dem
Elephantenzug gar kein anderes Schachverskunststück gemacht werden
als dasjenige, welches Ruara(a illustrirt hat.

Alberünl spricht von zwei Arten des Schachs in Indien. Die
erste Art ist offenbar das Zwei-Schach; in diesem war die oben
beschriebene, von der arabischen verschiedene Art den Elepbanten

zn ziehen üblich. Die übrigen Figuren zogen wie im arabischen

Schach, also der ratha wie der rukh ,), d. h. wie unser Thurm, wie

wir oben angenommen haben. Im indischen Vier-Schach hatte der

1) Ueno, wäre er zuerst diagonal auf 23 gegangen, dann wären zwei Felder
frei geblieben, weil er in der den Seiten parallelen Richtung weder nach rechts

oder links noch rückwärts geben kann.
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ratha die Bewegung des arabischen Elephanten, d. h. er übersprang

ein Feld in der Diagonale und der Elephant zog wie unser Thurm.

Mit diesem Vier-Schach hatte dasjenige, welches sich aus Rudrata's

Schachverskunststücken ergiebt, nichts zu thun, und ist also in

Indien vorläufig das Zwei-Schach zuerst beglaubigt. Doch genügt

dies nicht um zu beweisen
,
dass das Vier-Schach eine spätere Er-

findung sei. Für die Ursprünglichkeit des letzteren Hesse sich

geltend machen
,

dass die indische Politik immer gleichzeitig vier

Mächte ins Auge fasst, nämlich den vijigipi
,
den amitra, den ma-

dhyama und den ttdiislna (Kämandaki VII, 20; Manu VII, 155),

was seinen Ausdruck in den vier Parteien des Vier-Schachs fände.

Aber mit aprioristischen Gründen lässt sich hier nichts entscheiden.

Noch eine Bemerkung über die Verbreitung des Spiels. Itudra(a

lebte in Kasmir gegen 900 n. Chr.; Alberüm, der seine Indica im

Sommer 1080 schrieb, war nicht über das Punjab hinaus gekommen

1

),

und Nami, der seinen Comraentar aus dem Jahre 1125 Vikr =
1069 n. Chr. datirt, lebte in Guzerat. 5

) Daraus können wir ent-

nehmen, dass im 11. Jahrhundert das Zwei-Schach, wie wir es im
Obigen kennen gelernt haben, im westlichen und nordwestlichen

Indien bekannt war.

Die Resultate unserer Untersuchung sind also folgende

:

1. Das Schachspiel wird in Indien zuerst erwähnt in der ersten

Hälfte des 9. Jahrhunderts von dem Kasmirer Ratnäkara, und zwar

nennt derselbe speciell die Figuren : Fusssoldat, Pferd, Wagen (nicht

Nachen) und Elephant.

2. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts oder gegen An-

fang des 10. erwähnt Rudra|a, ebenfalls ein Kasmirer, das Schach

caturahga. Er erwähnt dieselben Figuren wie Ratnäkara. Das
Schach muss schon ganz allgemein bekannt gewesen sein, weil es

zu Verskunststücken benutzt wurde, und zwar zu dem Rösselsprung,

dem Wagen- und Elephantenzug. Das Schach war dasselbe Zwei-

Schach, das Alberüni 1080 n. Chr. beschreibt: das Pferd zog wie

unser Springer
,

der Wagen wie unser Thurm und der Elephant

wahrscheinUch wie unser König, nur dass er in gerader Richtung

weder seitwärts noch rückwärts, sondern nur vorwärts gehen durfte.

3. Im 11. Jahrhundert war dies Zwei-Schach im ganzen west-

Hchen und nordwestHchen Indien bekannt.

1) E. Sachau, Alberünl’s Indica, Preface, XIII.

2) Nami benutzte zwar ältere Curomentare, die vielleicht aus Kasmir
stammten. Wenn aber die von Kudrafa für seine Kunststücke zu Grunde ge-

legten Schachregeln von den in Guzerat üblichen abgewichen wären ,
würde

Nami wohl für seine Landsleute eine erklärende Bemerkung haben einfliessen

lassen.

Digitized by Google



234

Zu den marokkanischen Piutim.

Von

l)avld Kaufmann.

Die von Zenner (ZDMG. XLIX, 560 ff.) beschriebene Lieder-

handschrift ist marokkanischen Ursprungs und stammt unzweifelhaft

aus dem Jahre 1814. Die Datirung b"zH enthält eine An-
spielung auf eine Landestrauer, deren Gründe noch aufzusuchen

sind, umfasst aber sicher jeden Buchstaben dieses Chronostichs,

da um der zwei Buchstaben O und 3 willen
,
wenn nur diese ge-

rechnet werden und 1542 ergeben sollten, nimmermehr zwei so

absichtsvolle sinngebende Worte gewählt worden wären. Die
lateinischen Lettern auf dem Einbande, in denen der Besitzer und
Besteller der Handschrift genannt wird, belehren genugsam darüber,

wie weit wir hier von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ent-

fernt sind. Zaqen ist allerdings kein Vorname, aber Ben-Zaqen
oder Ihn-Zaqen ist ein Familienname. Der Abraham b Iehuda
ha-zaqen

,
der hier vermuthet werden soll

,
ist schon als Kar&er

(s. Steinschneider, cat. libr. hebr. Academiae Lugduno-Batavae
Nr. 1 p. 1 ff.) von vornherein als ausgeschlossen zu betrachten.

Aber es bedarf des Hinweises auf diese äusseren Merkmale
nicht, die allerdings durch die Jugend des Papiers und der Schrift

allein schon entscheidend sind
,

die Betrachtung der wenigen über
den Inhalt bekannt gewordenen Angaben genügt, die Handschrift

vom Anfang unseres Jahrhunderts, genau wie es die äussere Be-
zeugung fordert, zu datiren. Wenn der Beweis erbracht werden
kann

,
dass einer der darin vertretenen Dichter noch im letzten

Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts gewirkt hat, dann sind wir des
angeregten Zweifels, wie die ausdrückliche Datirung zu deuten ist,

mit Einem Schlage überhoben.

Diese Jugend raubt aber dem Codex nichts von seiner Be-
deutung. Marokko ist für die jüdische Litteraturgeschicbte so sehr
die dunkelste Provinz des dunkeln Erdtheils, dass schon als Samm-
lung von Poesieen marokkanisch-jüdischer Dichter die Handschrift
einen hohen Werth beansprucht. Wenn das jüdische Schriftthum
überhaupt von der Aufschliessung Marokko’s noch eine reiche Ernte
und gur mannigfache Ergänzung zu erwarten hat

,
da sicherlich
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noch manche verloren geglaubte Werke
,

besonders der spanisch-

arabischen Epoche dort vollständig erhalten geblieben sind, so ist

für die Geschichte der synagogalen und der hebräischen Poesie im
Allgemeinen vollends für Marokko noch Alles zu thun. Hier hat

selbst Leopold Z u n z aus Mangel an Handschriften aus diesen

Gebieten die Arbeit der späteren Forschung überlassen müssen, die

auch seine Angaben über den Ritus jener Länder (die Ritus des

synagogalen Gottesdienstes p. 53 f.) wesentlich zu bereichern in der

Lage sein wird. Die Feststellung der Akrosticha, die, wie ich aus

meiner eigenen grossen marokkanischen hebräisch- und hebräisch-

arabischen Liedersammlung weiss, gewöhnlich vor den einzelnen

Gedichten angegeben werden, wird eine Reihe von Namen ergeben,

die der jüdischen Litteraturgeschichte fortan werden einverleibt

werden müssen.

Zenner's Mittheilungen selber (p. 573) lassen drei oder vier

verschiedene Dichter hervortreten, von denen zwei auch mit unseren

jetzigen Mitteln bereits zeitlich näher bestimmt werden können.

Denn nicht auf Einen Verfasser, sondern auf drei, resp. vier be-

ziehen sich die Akrosticha, die Zen n er als verschiedene Namens-
formen eines und desselben Dichters auffassen zu dürfen glaubte.

Jakob *i*x ‘,2 ist nicht mit dem Jakob -,rns identisch, dessen

arabisch-hebräisches Gedieht uns p. 574/76 vorgelegt wird. Jakob

Ibn Zur ist vielmehr einer der bekanntesten Rabbiner Marokko’s, von

dessen Thätigkeit wir ganz besonders seit den werthvollen Publi-

eationen Abraham Annaqawa’s Kenntniss haben. Aus dem zweiten

Tbeile des 1869 und 1871 in Livorno erschienenen Responsenwerkes

Kerem Chemer (“flin C“2) dieses Gelehrten allein lässt sich ein

Bild von der rabbinischon und litterarischen Bedeutung Jakob b.

Rüben Ibn Zur’s gewinnen, der über ein halbes Jahrhundert lang

bis nach dem Jahre 1751 in den Gemeinden Marokko’s eine führende

Stellung einnahm

1

). Mehr aber noch könnte aus der in Berlin*)

vorhandenen Handschrift der Sammlung seiner Episteln
,
genannt

E’Tisb yi3b ein abgerundetes Bild seiner Persönlichkeit sich her-

steilen lassen. Jabez, wie er nach den Anfangsbuchstaben seines

Namens sich schrieb und genannt wurde, war aber auch wie mehrere

Abkömmlinge der Familie Ibn Zur ein fruchtbarer synagogaler

Dichter. In der kleinen Sammlung marokkanischer Trauergesänge

für den Erinnerungstag der Zerstörung Jerusalems (a"ab rn:-p), die

ich handschriftlich besitze, trägt manche Kinna in ihrem Akrostichon

das Zeichen seiner Urheberschaft.

Noch weniger darf Jakob b. Josef iT’bjreb« mit Jakob sms
zusammengeworfen werden. Unter den Mäcenen

,
denen Abraham

Annaqawa die Herausgabe seines Responsenwerkes dankt, erscheint

auch Josef b. Ahron Almälib- Ich erblicke in ihm den Enkel

1) Steinschneider, Hebr. Bibliographie 16, 33.

2) Steinschneider. Verzeichnis» der hebr. Handschriften Nr. 54 p. 29 ff.
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unseres Dichtere, dessen Lebenszeit dadurch feststeht, dass in meiner

Sammlung von Klageliedern seine Elegie auf die Leiden der marok-

kanischen Gemeinden aus dem Jahre 1790 sich findet, die wahr-

scheinlich auf die Verheerungen der nach dem im Jahre 1789

erfolgten Tode Sultan Mulei Sidi Mohammeds eingetretenen Krieg«

anspielt. Wegen des geschichtlichen Inhalts dieses Gedichtes so-

wohl als wegen der Sicherheit, mit der es die Frage der Datirung

der marokkanischen Piutimsammlung entscheidet, möge dieses Klage-

lied hier im Anhänge eine Stelle finden.

Jakob i«m« ist sicherlich ein Glied der in der jüdischen

Litteraturgeschichte durch Salomon Adhan bekannten Familie Adhan

oder ad-Dahan. Mose •«mx ist uns durch sein rabbinisches Gut-

achten aus dem zweiten Drittel des Monats Ijjar 1732
p"ncb o"'nra 'o *p'Kb «yx««) bekannt (s. nur ans II 40*). Ich

erkenne in ihm den Dichter eines Klageliedes für den 9. Ab, das

ich wegen seiner bemerkenswerthen Klangfülle und poetischen Kraft

aus meiner Sammlung hierher stelle. Es ist durch das Akrostichen

des Autornamens sichergestellt.

imw ntDB''o rt:-p f. 40*

’bmb na? s^ns; B’nx O'rT

•ö • crcp iDm isny

n-nx

fonD ei 33n • ipyt: tjb n'yn

n-onp *py by • iptsr *nxa n-xb

C'tBinc e? by • ix: ixn ix«

'biBt 'pbn • n-nanb mb iri

iany

«rnn ’by • B:to ipnn tpnd

'yi»y« n'y • 3:11353 ipbn ipm
*ym rrn • trä« naia 'Om

«byw yin • npc ’by *biK

I3ny

nnyan nttxb • 'ms: isp inn

nnyrn nnn • «mna icisn icb®

'i'3K inn» • -änp 131» 1310

’b’bs mrt •
p-irr nix1 mxb

Diy
Brrnitt nxy • a^nty: i3ty lax

Blrnsiy n-a cn-aa ibc: ibn

Erraiis 'sob • ri: rnh rin

’b'bD py mn n«o nt«:

isny
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rrcixr nmp * nmm yinn yin

rmob y>n • (Thr. 3, 11) cncc nTvm cWt

n^-ab pr*: • «iins «iin cvtp

’b'nb ai«' . 'bam '-rs b'n

«np

Der Vorname Malka ist ein so gewöhnlicher, dass er für sich

allein nicht naher bestimmt werden kann. Jedenfalls ist er von
Jakob Adhan verschieden und in der Handschrift nur als derjenige

angegeben, der Jakobs hebräische Verse arabisch nachgedichtet hat.

Nach Marokko verweist die Handschrift aber auch, abgesehen

von den inneren Kennzeichen des Dialektes, die hebräische Trans-

scription des Arabischen. Es ist dieselbe, deren Eigentümlichkeiten
auch bereits aus den Responsen zu erkennen waren, die an mehreren
Stellen der Sammlung iian ai3, z. B. U, Nr. 100—1 mitgetheilt

erschienen 1
). Es ist dieselbe Mischsprache, die hier in der Prosa,

wie dort in der Poesie uns ent&egentritt. Wenn schon eine Um-
schreibung in arabische Charaktere versucht werden soll, dann wird

es gut sein
,

in diesen Stücken schon äusserlich durch die Schrift

eine klare Scheidung der hebräischen Bestandteile vorzunehmen,
damit Verwechselungen ausgeschlossen bleiben

,
die den Sinn ver-

ändern. So war bei So ein und Stumme (ZI)MG. XLVIII, 35)
zu schreiben : “C21 T? blD pa . \ / . 1 das heisst dann aber

nicht „aus den entferntesten Gegenden* (p. 38), sondern, was
Zenner nicht hätte fraglich bleiben sollen, aus Stadt und Dorf
zumal. Zenner, der durch die grössere und kleinere Schrift

Arabisch und Hebräisch scheiden wollte, hätte in dem Gedichte des

Salomo Ihn Ghozlftn gleich in der Ueberschrift mim klein

schreiben müssen. Dagegen war in Z. 1 daselbst ' c pnbl« N b 9
htjo oder noch klarer miJE j pnbia

(

zu setzen. Aus dem-

selben Grunde und schon der Analogie mit allen übrigen Strophen des

Gedichtes zu Folge haben die Schlusszellen von V. 10 und 17 als

hebräisch zu gelten. Für «'Nb muss «' Nb angenommen werden, was

1) Vgl. *. B. die Schreibung in Nr. 161: bfitTH ns =
•—"O *1 J— ,

wo > durch transscribirt erscheint. Umgekehrt

tritt für \ manchmal 3 ein, wodurch im Eingang des Elialiedes bei Zenner

p. 5*3 imbN HN3N als -= irrb« »Kl »ich ergiebt. Auch die

Schreibung des Artikels durch blosses ^ ist hier die Regel. In einer Oxforder

Handschrift, die für die Rechtschreibung in Scheidebriefen eine Zusammenstellung

marokkanischer Ortschaften und der Flüsse enthält, an denon sie liegen, erscheint

:

"V'HS HNiSJjb, was nichts Anderes als Al-Kasr oder Laxr el-

kebir am Ued el-Kuss bedeutet, wo Gerhard Rohlfs 1864 (Reise durch Ma-
rokko, p. 8) 120 jüdische Familien antraf, s. A. Neubauer in Revue des

ctudes juives V 249.
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bei sephardirchen -Juden häutig acgew-sdet wird: für muss mit

cod. Br Museum TT:- gelesen werden. V. 17 scheint verderbt

za sein, wenn nicht ausnahmsweise dieser Halbvers jach als anbisch

gelten soll and - -- — 1. zu lesen ist. V. 22 mussO - c.

^

nur Druck fehler. Heere gilt es Fische und Braten aufmtragen,

aber nicht von Ziegen, deren Fleisch ru mager ist.

In dem akrcstichisch Jakcb A ihm gezeichneten Stücke

muss der SciLussvers. da der Endreim der Strophen auf ”* aus-

geht . statt — —rrr- nach dem Kad-iischgebete — — rtr.~

lauten. Bei — in Str cle o. Zenner unverständlich übersetzt,

ist nicht Ton Perlen die Bede. rondern Gott selber bezeichnet sich

bei dem kühnen Edchter nach Je». 63, 9 als den. der seit Israels

Verbannung selber nicht an »einer aiten Stelle weilt oder wohnt

Anhang.

Jakob Aimälih’s Klagelied auf die Zerstörung der

marokkanischen Gemeinden im Jahre 1790.

1 j Der Paukt in manchem Bachstsben p. ÖS7 n. 1) ist einfach

das so£. r rt't der Handschriften , das specielt in der sefsrdischeo

Correntschrift iura Punkt zosammer^eschmmpft ist. Vgi. Steinschneider,
Cat. Xonacensis I, 1. p. 2 5.

; = 1790. J'- Jes. öS. 7. 4) Zach. 14, 1.
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nbia

[rbu]

[rbu]

1513

m:a ba ’rttnsb
* -X’Kn b«i m:nb itra ->ns

cmswna • ^unun ia iäi • ix: nai w:

D'mn in» iy

vm rKTn • -Eia ca via nsn

1

lan-1 'b

• ’Einb nrnn na’« • tp nb'ba netno

B'boiTa m«: miun *) •jsiö'n

“Jose i-a? • nrby mp nbwna bnn picac

ei« n:won • niab nrrn • nbbman
5
) D’naxb cai rraixb rpm rp-rt

• *)n?i

0

ei' nai npb * bcui ina ixam biaa -py *yä«

• 6)b£r n'na avm • bei: in obi« • -x

B’o nyao «b yiNa nna:s

nb« nrpn • nbs« rai nbna larn int’b

• ;)nbrian i'?n x;n • nbca ’ya • nbai:

B ,-ny -nra nbtban B)HOK:aa

btaot« yx ciE eie • n-iana ba br ix ®ic w
C'Oen • 9)n:iExa irä: ^-n • rasv baa

a’bai in o«ia n^ir

nbia

yit«b ana 'a ix • mxbn can yi? naan y:n

ann • miraab rn -p« • m«a ba b’Eon

B’bEa ipb oipa an«

rbia

raia

C'anx nb-tt br nwi:«i ht av 'ab mao nDin

ca’it« • näai: it Ta ys • nonp mir
c'by: ira m:n:

1) Job. 30,5. 2) Totnan 3) Fes 4) Num. 13, 20.

5) Ho«. 11, 8. 6) El. 13,8. 7) Gen. 10, 12. 8j
Miltenes oder

Miknasa. 9) Obadia 1, 6.
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nbia

rbii

nbu

nbu

i)

p. 414 er.

30i~b -s ms vnW’T • lbwn ins rrm'Pi« irrb

•Jqawb es •>«ba • ibih ovim i«Ö3 * ib

a"iba B'pob

'BBor br '13173 • nabs mya' 'aba rrerr 'aip

bai ‘ rao rro’oa nä'N ran i'yn no
B'saa b» q'bon min

rrb-in« xb 'n:o • msi:m n:nx xb 'ryb r:o

asm *)nsn ii'-p mrx • 2)mi2x -ja nx '3

0"3ian by rro'na

D'naj nop • n'nna ys: • C'ra ys: «in pn:

• D'-ino mni: i[s)(p)n: • n'isrra ba • D'rn

D'v.n D'oto • d'ityq c":yi

rrniy jnnai • mayi nyi • qexa rr rtrnp

yap * 4)nmiTC moi * «na nnb nn'O

sn D'bom *yn b« nbnna

an rrüiTC noi

= Sattel. 2) = Ismael, der Islam, vgl. Zunz, Syuagogalo Poesie

3) Deut. 32, 27. 4) Jer. 50, 17.
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Die philologische uud die historische Methode in der

Assvriologie.

Von

P. Jemen.

Im 2. Heft des letzten Bandes dieser Zeitschrift hat Lehmann
auf p. 301 ff. eine Besprechung von Bd. III, 1 der von E. Sehrader
in Verbindung mit L. Abel, C. Bezold, fP. Jensen], F. E.

Peiser und H. Winckler herausg. Keilschriftlichen Biblio-
thek veröffentlicht, in der er meine Bemühungen im Allgemeinen

sehr anerkennend beurtheilt, dieses Lob aber mit einem so

gewichtigen und so kräftig geäusserten Tadel des überlegenen

Methodikers und Sachverständigen compensirt, dass ich ihn schon

im Interesse der K. B. nicht unberücksichtigt lassen kann.

Nach Lehmann 1. c. p. 302 »zeige ich mich mehr und mehr
geneigt, Fragen von lediglich oder überwiegend historischer Natur
rein philologisch zu behandeln, resp. wo in einer Untersuchung

philologische und historische Gesichtspunkte gleiche Berücksichtigung

und gegenseitige Abwägung verlangen, die Entscheidung lediglich

nach specifisch philologischen Gesichtspunkten zu treffen.* Ich

soll »ganz ausser Acht lassen, dass auch die Geschichtsforschung ihre

besonderen Methoden und Erfordernisse habe, mit denen nicht zu

spielen sei* und dieser »Fehler meiner Methode* sei »durchgehend*.

Es sei daher »Zeit, ehe dies Uebel weiter um sich greife, energisch

dagegen Verwahrung einzulegen.“ Der historische Theil der K. B. ist

u. A. dazu bestimmt, dem Historiker und Geschichtsfreunde, der kein

Assyrisch versteht, möglichst correcte Uebersetzungen von Texten

zu liefern, die er selbst nicht versteht. Sie sollen ihm das Original

ersetzen. Ist L e h m a n n ’ s markiger Protest begründet , . entstelle

ich also — denn darauf kommt sein Vorwurf hinaus — die Ge-

schichte, weil ich der Philologie ein Itecht einräume das ihr nicht

zukommt
,

dann sind meine Uebersetzungen in K. B.
,

trotzdem

Lehmann sie lobt
,

für Laien ein Gift
,

das sie ängstlich zu

meiden haben. Ich habe daher Veranlassung dazu, Leb mann 's

Behauptung darauf hin zu prüfen, ob sie so motivirt ist, wie sie

es, nach seinen volltönenden Worten zu urtheilen
,
zu sein scheint.

Bd. L. 16

/'
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Vier Punkte führt Lehmann als Belege dafür an. Lassen wir
sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei Lehmann Revue paasiren.

Es ist (auch von mir» schon viel Irrthümliches über das

assyrische (aku ) talimu (oder tälimu i gesagt worden. Dass es

einen Bruder bezeichnet, wissen wir. Ueber die besondere Art des

dadurch ausgedrückten Verhältnisses aber gehen die Ansichten aus-

einander. Das Wort ist von Belang für die Feststellung des zwischen

Sardanapal - Aitiurb<inajjlu und Sammuges bestehenden Verwand-
schaftsverhältnisses, da sich die beiden gegenseitig talimu nennen.

Auf p. 197 des von Lehmann besprochenen Buches habe ich eine

alte .Ansicht, dass es Zwillingsbruder bedeutet, wiederholt und dabei

geirrt. Dafür trifft mich der oben angedeutete Tadel Lehmann' $.

Mit welchem Rechte . entgeht mir vollständig , da ich keinen

historischen oder sonstigen nicht philologischen Grund aufzuweisen

im Stande bin, der meine Uebersetzung verböte, noch auch einen,

der Lehmann's Uebersetzung .legitimer Bruder* empföhle.

Lehmann als der Tadler hätte ihn bringen müssen. Was bringt

er? Zunächst
_
Etwas, das mir unverständlich geblieben ist: Weil

Assarhaddon SamaAsumukin nach Lehmann schon im jugend-

lichen Alter für den babylonischen Thron bestimmt hat (p. 807),

darum soll er kein frater uterinus Aiiurbanajtlu

s

gewesen sein.

Das ist mir zu hoch. Er argumeutirt dann weiter:

, Asurbanabul'

,

so sagt er, .hatte nach väterlicher Verfügung
und sehr gegen den eigenen Willen [woher weiss Lehmann das?] den
Bruder zum König von Babylonien machen müssen. So lange das fried-

liche Verhältniss andauert, bezeichnen sich die Brüder gegenseitig in

ihren Inschriften^ als ahu talimu. In den assyrischen Berichten

über den von SamaSAuiitukin gegen seinen Bruder angezettelten

grossen Aufstand tritt an die Stelle des talimu ausnahmslos lä

kinu. Das kann an und für sich sowohl iniustus wie illegitim ue

heissen. Da nun der Assyrer sich als Wohlthäter seines Bruders

aufspielt, dem jener mit schnödem Undank gelohnt habe, so wäre
die Bezeichnung .mein ungerechter leiblicher Bruder* von gar
beweglicher Wirkung gewesen. Talimu und Id kirnt

werden aber niemals in dieser Weise cumulirt; somit (sic!) ist
klar, dass sie contradictorische Gegensätze sind

,
und demnach

(sic!) Id kinu das Gegentheil von talimu bedeutet. Der Zwang,
den Bruder als legitim anzuerkennen, fiel für . Amtrbanabal* weg,

als er sich unbotmassig erwies. Und seiner wahren Herzensmeinung

nach konnte er ihn nunmehr bezeichnen als illegitim und (natürlich

schon deshalb) ungerecht und verworfen*. (S. p. 307).

Ich habe dieser .einfachen historischen Erwägung, die gleich-

zeitig positiv die allein richtige Erklärung giebt“ (so Lehmann)
Nichts zur Beurtheilung hinzuzulügen. Die von mir gesperrten

Wörter kennzeichnen sie ohne Commentar. Ich habe auch gar

keine Neigung, in eine breite Diskussion dieser im Grunde ge-

nommen für den Historiker bisher ungeheuer gleichgültigen Frage
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einzntreten. lind beschränke mich daher darauf, zu bemerken, dass

ich seit dem Erscheinen des in Kede stehenden Heftes , wie Leh-
mann auch mittheilt

,
anderer Meinung geworden bin

,
und im

Anschluss an Delitzsch (s. Smith, Chaldäische Genesis
p. 272 Anm. 1) dafür plaidirt habe, dass talimu Nichts weiter als

.(leiblicher) Bruder“ schlechthin bedeutet. Ich lasse es dahinge-

stellt, ob dies richtig ist, möchte aber doch zur Würdigung der

von Lehmann mit .einfachen historischen Erwägungen“ ver-

fochtenen Ansicht noch ein Weniges aus den Documenten von
Neuem bervorheben : Asdurbanaplu - Sardanapal nennt in der

Arbelainschrift nach Sammuges
,

seinem als talimu bezeichneten

Bruder, 2 Brüder, die er lediglich als jüngere bezeichnet. Es hätte

immerhin, falls talimu. wie Lehmann will, .legitim“ hiesse,

erwartet werden können, dass er die anderen beiden entweder auch

als legitim oder als illegitim bezeichnete. liitar wird in S. 954
die talimtu des Hamas genannt und in einer Beschwörungsformel
(IV R ä 18, Nr. 2) wird ein Gott aufgefordert

,
seine Hände zu

waschen, darauf die Götter, seine talimu s. Gab es überhaupt göttliche

illegitime Brüder nnd Schwestern der Götter? Hamas nennt GilgamlZ
Ea(?)bäni('i) gegenüber .den Freund, seinen talimu “ (Haupt,
Rimrodepos 15, 34), ihn, der sein eigentlicher Bruder gar nicht

war. Denn wenn auch nach der poetischen Darstellung des Gilga-

mß-Epos die Göttin Arüru beide geschaffen hat — wollte man
den Ausdruck pressen, dann könnte man sie fratres uterini nennen
und talimu bedeutete dann wenigstens auch einen frater uterinus

— Gilgami.i's Mutter ist die Königin Rimat-B(lit{\), Ea(?)-bäni(?)
aber ist von keinem Vater erzeugt und von keiner Mutter geboten;

er, der Doppelgänger Girais, des Gottes der Fluren und der Thiere

darauf, ist von Arüru aus der Erde des Feldes gemacht. Demnach
kann talimu den Gilgamls nur im uneigentlichen Sinne als Bruder

Ea(?)-büni(?)‘s bezeichnen. Lag es da nahe
,

ihn den legitimen,

nicht näher, ihn leiblichen Bruder zu nennen? Wenn Lehmann
die Beweiskraft dieser und ähnlicher Stellen dadurch aufzuheben

sucht, dass er an ihnen talimu mit .Genosse“, talimtu mit .Ge-

nossin“ übersetzt (Hamassumkin I, p. 29), so ist das, wie Jeder

sieht, ein verzweifelter Ausweg. Warum denn einem und demselben

Worte zwei verschiedene Bedeutungen zuweisen, wo man mit einer

auskommt ? Dass
,

was bereits mehrfach für die Feststellung

der Bedeutung von talimu verwerthet worden ist, im Samari-

tanischen B'br allgemein .Bruder“ zu heissen scheint (Nöldeke)
nnd im Jerusalem. Targum *”:(«(:n pnx schwerlich etwas Anderes

als leibliche Brüder heisst, dürfte unter den oben erwähnten

Umständen nicht ganz gleichgültig sein. Dass Lehmann (Ha-

maZZumukin I, 29) nicht an diese Bedeutung von •'
,r(N)bn -pns

glaubt, vermindert ihre Wahrscheinlichkeit kaum. Also: ein

wirklicher Grund, der für Lehmann’s Auffassung spräche
,
liegt

nicht vor, weder ein .philologischer“ noch ein .historischer.“ Es

16
*
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dürfte daher Delitz sch's und meine Deutung des Wortes talimu

kein geeignetes Angriffsobject für Lehmann sein und ganz un-

geeignet, mir den Vorwurf zuzuziehen, dass ich der Geschichts-

forschung ihre Rechte auf Kosten der Philologie verkümmere.

Im Anschluss hieran noch eine Bemerkung: In K 5882 b erwähnt

As&rhaddon
,

dass er Samaiiumukin dem Marduk und der Sar-

pänitu geschenkt habe, was, wie Lehmann,
a
anscheinend mit

Recht, schliesst, sich darauf beziehen soll, dass er Samaiäumulcin für

den babylonischen Thron vorausbestimmt hatte. Nun aber schenkte

Nabopolassar laut der von Hilprecht, Babyl. Expedition
I auf PL 32 f. veröflentlichten Inschrift (vgL das Duplicat veröff. von

Strassmaier in Z. f. Assyr. IV 129ff.) seinen Sohn Kabium-
suntam-liiir, einen jüngeren Bruder Nebukadnezar’s, dessen talimu.

gleichfalls dem Marduk. Sollte der wirklich urspr. für den baby-

lonischen Thron bestimmt gewesen sein ? Uebrigens berührt es,

was ich am Besten hier erwähne, etwas seltsam, wenn Lehmann
(p. 306) bemerkt

,
dass ich etwas sehr spät zur Einsicht gelangt

sei, dass es auch mit der Bedeutung . Zwillingsbruder“ für talimu

Nichts sei, da bereits im Jahre 1889 ein Text Vorgelegen habe,

der diese Bedeutung ausschliesse
,
desshalb etwas seltsam

,
weil ich

selbst, soweit ich weiss, zuerst Andere auf die Stelle aufmerksam
gemacht habe, auch Lehmann selbst, der sie in seinem 1892
erschienenen Samaiiumukin noch nicht kennt!

Ich komme zum dritten Einwand. In Babylonien herrschten

einmal die Kait&ü
,

ein allem Anscheine nach damit verwandtes

Volk der Kaiiü wohnte zu Sanherib’s Zeit im Zagrosgebirge, ebenda

in späterer Zeit, z. B. zu der Alexanders des Grossen, das der

Koaaaiot, in der Susiana das der Kiaoiot. Einige Gelehrte glauben

nun, in den Kossäern, andere in den Kissiern Verwandte der

babylonischen Kaiiä sehen zu dürfen. Erstcre nennen diese des-

halb Kossäer und zu diesen gehöre ich. Das zieht mir von Lehmann
in einer Besprechung der K. B. den Vorwurf zu, dass ich eine

geographisch-historische Frage rein philologisch behandle. Hier-

gegen muss ich protestiren. Zunächst schon deshalb, weil er in

eine Besprechung der K. B., die auf die Mängel und Vorzüge dieses

Werkes hinzuweisen hat, nicht hineingehört, da ich, wo ich dort

einmal von Kossäem redete
,
durch Anführungszeichen andeutete,

dass ich zu dieser .geographisch-historischen Frage* keine Stellung

zu nehmen die Absicht habe, weiter deshalb, weil ich diese nirgends

philologisch behandle, überhaupt nirgends behandle, endlich deshalb,

weil ich, wenn ich anderswo die Ka.iiä Kossäer genannt habe,

dies in erster Linie gerade aus geographischen Gründen gethan

habe, was für historische Gründe aber für Lehmann bei der

Entscheidung über die Kossäerfrage in Betracht kommen, schlechter-

dings nicht zu ahnen vermag. Dort, oder wenigstens ungefähr dort,

wo später die Koaaaiot wohnen
,

hausten früher in assyrischer

Zeit die Kaiiü, die man doch wohl nicht von den babylonischen
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Kassii losreissen will
,
und bei ihnen wie in nördlich davon ge-

legenen Gegenden trifft man allem Anschein nach, wie Delitzsch
so schön vermuthet hat (s. seine Sprache der Kossäer p. 29 ff.),

denselben Königstitel, den die babylonischen Kaiiü hatten. Daher

nenne ich — ich sollte meinen
,

mit einigem Rechte — mit D e -

litzsch die babylonischen Kaikü „Kossäer*. Dass die Kossäer

ein räuberisches Bergvolk waren
,

die babylonischen Kaiiü aber,

wenigstens ihre Könige, die babylonische Cultur angenommen haben,

ist doch wahrhaftig kein Grund gegen die Berechtigung dieser

Benennung.

Nun braucht man aber desshalb nicht Oppert's, von Lehmann
acceptirte, Meinung, duss die Kituuoi als Verwandt« der Kaisü
zu betrachten sind, zu verwerfen, wenn auch für deren Verwandt-

schaft mit ihnen bisher lediglich die Namensähnlichkeit angeführt

worden ist und es mir unfasslich ist, wie sich Lehmann durch

die auf Irrthümem 1
) und willkürlichen Annahmen hasirende Polemik

Oppert’s gegen die so trefflich begründete Ansicht Delitzsch’s
hat überzeugen lassen können. So gut Tabal

,
bam und Tißap-rjVoi,

so gut Doitsche, Daitscbe, Deitsche etc. und Dütsche ein Volk

sind, so gut könnte dies von den Kaiiü, den Kiooiot und den

Koaoatoi gelten
,
und schon darum

,
d. h. darum

,
weil aus ver-

schiedenen Gründen der Name eines und desselben Volkes in ver-

schiedenen leicht von einander abweichenden Formen erscheinen

kann, spielt der von Lehmann in Z. f. Assyr. VII, 328 ff. er-

örterte Umstand, dass griechisches t ein paar mal durch babylonisches

n wiedergegeben wird, in unserer Frage gar keine Rolle, gegen

Lehmann, der meint, dass er beweise, dass im späteren Babylonisch

u zu t wurde (aber höchstens werden konnte !)
und demgemäss

nur die Kiaatoi
,

nicht aber die Kooaaiot
,

zu den Kaiiü zu

stellen seien. Muss denn der Name der Kaiiü den Griechen erst

über Babylonien bekannt geworden sein ? Auf rein philologischem

Wege ist in der That die Frage nicht zu lösen. Dem Philologen

und Historiker aber möchte ich einige Facta zur Erwägung unter-

breiten, die vielleicht unsere Frage lösen helfen.

(H)Ab(p)irt- und (H)Alb(p)irt - und einmal (H)Al-la('? so

doch wohl statt tu zu lesen)-A(/>)ir<- Ist in den elamitischen

Achämenideninscbriften das Wort für Susiana resp. Elam. Dem
entspricht in den Inschriften von Kul-i-Fir'aun und Sikäfteh-i-

1) Zu diesen gehört, dass Oppert meint, die Koaaniot könnten in

einem elamitischen Text als Kustru erwähnt sein. Das ist aber nicht nur eine

willkürliche, sondern auch eine unmögliche Annahme. Kusni kommt in einem
elamitischen Text zwar vor (s. Weissbach an auf p. 24 C angeführtem Orte,

Tafel 1, Incert. 1, Z. 12), aber was es bedeutet, weiss kein Mensch. Dass

damit koin Land bezeichnet wird, zeigt das Fehlen des Determinativs davor,

dass es aber auch kein Volk bezeichnet, der Mangel der Gentilnamenendung
•(tr)r(a) und der Pluralendung -p{i). Trotzdem kennt auch Lehmann (Z. f.

Assyr. VII, p. 333) einen Namen Kussi oder vielmehr — was will die Ver-

änderung eines Vocals besagen? — mit Oppert einen Namen Kusxu.
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Salmän A-a-b{ p)ir-, Es ist äusserst wahrscheinlich, dass der in

einem assyrischen Text als elamitischer Gott bezeichnete Gott Iab[p)ru

und die Göttin Iab(p)ritu d. i. .die aus lab(p)r-“ beziehungswebe

als .der Elainiter* und .die Elamiterin“ zu deuten sind (s.

W.Z.K.M. VI, 52 f.). Die genannten verschiedenen Formen scheinen
so zu erklären zu sein: Die älteste Gestalt des Namens ist (H)Äla-
b(p)ir- (so wohl noch einmal in Nalc-s -«-Rustem 17), woraus durch

Mouillierung ( ll)Ajab(p)ir - wurde. Das ist die Gestalt, in der

der Name in den Inschriften von KuL-i- Fir'aun und St'fkätehi-

Salmän vorkommt und hieraus wurde im Assyr. wie aas Ajjaru

ljjnru
, ,

aus ajjabu ijjabu (s. Jäger in den Beiträgen zur

Assyr. I, 2 p. 478), Jjjab{p)r -
,

das der Assyrer uach Jäger
in der Schrift durch Iab(p)r- wiedergeben musste. Aus ( H)AUtb( p)ir-

wurde nun andererseits (H)Alb(p)ir - (so in den Aehämeniden-
insehriften), daraus (H)Ab( p)ir- (ebendort). Gegen diese Annahmen
legt nun aber wohl die Form ( U)Ha-b(p)ir-t - Protest ein, die sich

in einem Texte findet, der jedenfalls älter bt, als alle obengenannten,

einem Texte
,

der zuerst von Diyulafoy (L'Acropole de
Suse p. 429), dann von Weissbach in Nr. VII des XIV. Bandes

der Abh. der phil. - hist. Classe der K. S. Ges. d. W. auf

Tafel I veröff. worden ist. S. am zuletzt angef. Orte Incert. 2

Z. 7 (vgl. Z. 11). Wir haben also für die älteste Zeit bereits eine

Stammform ({l )llab{ p)ir- anznnehmen. Diese konnte im Assyr. -

babyl.
,

das kein h hatte, durch Ab(p)ir- oder ffab(p)ir- wieder-

gegeben werden. Nun findet sich IVR 34 Nr. 2, 5 die Form ha-

Mp)ir-a-a
,

d. h. ein Gentilicium und recht wahrscheinlicher Weise

nach dem eben Bemerkten , Elamiter* bedeutend. 1

)
Der Brief, in dem

diese Form vorkommt
,
bt nicht leicht zu verstehen. Allem An-

scheine nach aber lässt es sich als sicher bezeichnen
,

dass als

JIab(p)irai bezeichnet wird ein Mann Namens fbarbiithu. Das

aber ist ein kossäischer Name ! Diese Thatsache gibt zu denken.

Am Nächsten würde der Schluss liegen
,

dass die Kaikü mit

den Elamitern, die (H)Ab(p)irtip etc. heissen, d. h. also denjenigen,

von denen die elamitisehen Inschriften stammen
,
nuf's engste ver-

wandt sind. Aber dagegen legen die uns erhaltenen kassitischen

und elamitisehen Spraehreste ein wirkungsvolles Veto ein. Elamit.

kik = .Himmel“ könnte zwar mit kaülitischem dagiip = .Himmel*
zur Noth verwandt sein, aber die elamitisehen und kaD&itbchen Wörter

für .Land“, .König“, „Mensch“, „Knecht“, „geben“, lauten grund-

verschieden
,

so verschieden
,

dass von einer nahen Verwandtschaft

der Kalsiten und (H)Ab(p)irlip keine Rede sein kann. In eine

um so grössere Verlegenheit versetzt uns darum ein von S c h e i l

1) Ob damit, wie Halövy im I. A. vom Nov.

—

Dec. 1891, p. 547 und
Delitzsch (H.-WÖ r t e r b u c h p. 268). aunebmen. ohne dabei aber au meine

Erklärung des Wortes zu streifen, die JJabiri der El-Amarna- Tafeln zu ver-

knüpfen sind, lassen wir hier ununtersucht.
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im Recueil de travaux von 1894 veröff. Text (vgl. dazu

Hilprecht, Assyriaca p. 33 Anm.), in dem (s. p. 32, Col. I, 21)

ein Mann Namens h'udurra ein ffabiraia genannt wird, da Kudurra
ebensowohl ein babylonischer wie ein elamitiseher Kurzname sein

kann, also in unserem Falle wohl das Letztere ist. Demnach haben

wir allem Anscheine nach folgende Thatsachen mit einander in

Einklang 'zu bringen: 1. Ein Mann mit kaksitiscbem Namen heisst

ein Habiriier. 2) Ebenso heisst ein Mann mit augenscheinlich ela-

mitischem Namen. 3) Die Elamiter nennen sich H(ff)ab(p){rt-,

A-a-b(j>)ir-ir-ra
,
(H )Ab(p)irtarra. 4) Das Kakkitische scheint

aber mit dem Elamitischen nicht näher verwandt zu sein. Die

Lösung dieser Schwierigkeit liesse sich in der Annahme finden,

dass JJitrbüihu s Bezeichnung als JJabiraia Nichts für seine Volks-

angehörigkeit praejudicirt, sondern lediglich auf seine Herkunft aus

dem Lande der fjabiraia hinweist. Zu seiner Zeit mögen also

Kaü.iü in grösserer Anzahl in Elam gewohnt haben. Und, wenn
später die Bewohner der Susiana Kianiot heissen, mögen diese

die Nachkommen jener allen Kakkiten sein. Mögen — mehr lässt

sich nicht sagen. Aber wenn dies auch fraglos wäre — dadurch

würde die Verwandtschaft von Kossfiem und Kak'siten nicht einen

Deut fraglicher.

Der Erläuterung des 2. Vorwurfs muss ich ein paar Worte
vorausschicken

,
da er im Zusammenhang mit einer Reihe ziemlich

allgemein angenommener Irrthümer steht.

Es giebt einen König von Lorsa
,
Sohn des Elamiters Kudtir-

M(m)ab{j>)uk(g) und Enkel Simtiii'l/jalc's
,
Namens Ri-im-(ilu)IN-

ZU, und einen König von Lnrsa
,
gleichfalls Sohn des Elamiters

Kndur-M(m)ab(p)uk(g) und Enkel Simtüilhak's, Namens ARDU-
(ilu)IN-ZU. Schon G. Smith hatte beide für identisch erklärt.

Ihm folgt neuerdings Schräder (Sitz. d. K. Pr. Ak. d. W,, phil.-

hist. Classe 1894 Nr. XV) und ich bin durchaus der Meinung, dass

ihre Identität vor der Hand sehr wahrscheinlich bleibt, wenn auch

nicht sicher. Die beiden könnten — mit L e n o r m a n t
,
E t.-

Accad. II, 353 — Brüder sein.

Es giebt ferner einen König Ri-im-(üu)A -f- GAM+ (wr ie bisher

allgemein gelesen wird) UM, der nach Schräder 1. c. und auch

nach Lehmann (p. 305 der Recension) mit den ebengenannten

identisch sein soll. Aber die von Schräder dafür angeführten

Gründe halte ich nicht für zwingend.

Schräder nennt im Anschluss an Andere
,
um zunächst die

Namen mit einander in Einklang zu bringen, den Ersteren Rim-
Ak(g)u resp. Eri-Ak{g)u, den Letzteren Rim-A-gu-um, indem er

dabei voraussetzt, dass der in beiden (resp. den drei Namen) ver-

wandte Gottesname sumerisch ist und im Sumerischen der Najne

des Mondgottes — denn den bezeichnet das Ideogramm (ilu) IN-
ZU— Aku oder Agu war. Allein, da unter der Voraussetzung der

Identität des den beiden ersten /.eichengruppen entsprechenden
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Namens dieser einer Sprache aiigehört haben muss, in der ardu d. i.

.Diener*. .Sclave*. und zwar , Diener*. .Solare* schlechthin, rim

hi'-'S. im Sumerischen aber .Diener* uru-iri. niemals aber rim hiess.

auch ein daran zwar grenzender, aber durchaus nicht mit ihm zu-

sammenzuwerfender und darum auch nie mit ihm zusammen

-

geworfener Begriff wie .Krieger* nicht rim sondern rrim hiess,

so haben wir keinen Grund, den Namen des Sohnes des Elamiters

Kudurmabuk für sumerisch zu halten und daher auch keinen, den

Gottesnamen in dem Namen Aku oder Agu zu lesen, selbst wenn,

was durchaus nicht sicher, die sumerische Zeicbengruppe A-KU für

einen Namen des Mondgottes wirklich a-ku oder gar a-gu M zu

lesen wäre. Woher Lehmann weiss. dass Aku .bezeugte fremd-

ländische (elamitische) Aussprache für (lYu) IS-ZU* ist . möchte

ich wohl von ihm erfahren.

Für diesen durchaus problematischen Namen Hirn -Akigtu
soll nun Rim-A-gu-um eine Variante sein. Alter das Zeichen

GAM- GUR hat nie den Lautwerth gu. Eine solche — an sich

zwar durchaus mögliche — Verstümmelung anzunehmen, wären

wir doch nur dann berechtigt, wenn uns Anderes zwänge, den

Namen Rim-Agum zu lesen. Und was will man mit dem m an-

fangen, das ,Rim-Aguin * vor Rim-*Ak(g)u voraus hat? Das

könnte doch nur die assyrische Mimation sein. Aber der Name
soll ja sumerisch sein ! Er wäre der erste Königsname

,
der

sich als eine Zusammensetzung eines sumerischen Wortes mit einem

assyrisch -babylonischen erwiese.

Also philologische Gründe machen für Einen, der nicht genau

zusieht, eine Identität des Rim-(ilu) IS-Zü mit Rim -(du) A-GAAf-
UM zunächst unwahrscheinlich.

Nun aber soll Ersterer so gut wie Letzterer Isin erobert

haben. Ja, dann freilich. Aber wo steht denn das geschrieben?

Von der Eroberung von Isin durch Rim-(ilu) IS-ZU soll IV
R 1 36, Nr. 10, von der durch Rim-(ilu)A-GAM-Uif IV R 85,

Nr. 8 handeln. Erstere Annahme scheint ganz unanfechtbar. Der
Text

, auf den sie sich stützt, scheint keine andere Möglichkeit zu

bieten, als zu übersetzen: .... im Jahre 13 der Bewältigung (dib

= kamü) oder Eroberung (dib auch = sabätu — .ergreifen“) Isin’s

1) Der Gottesnamen Agii (IV R 66, Obv. a 14, Rev. b, 25) ,
der »ehr

wahrscheinlicher Weise mit agii «= „Königsmütxe“ identisch ist ,
ist möglicher

Weise, da die Mondscheibe (des Vollmonds! als Königsmütze (des Mondgottcs>

aufgefasst wurde, ein Name für den (Voll-,Moud, wobei aber bemerkt werden

muss, dass auch der Sonnengott Samai eine agii hat. Mit diesem agii aber

den oben besprochenen Kamen *Agu zu verknüpfen, ist gewagt, da die Exlstena

dieses Namens nicht gesichert ist, sodann ein Name wegen seines u wohl

ein Lehnwort aus dem Assyrischen sein müsste, da das dem (wohl ontlehnteu)

assyr. agü entsprechende wirklich sumerische Wort aga hiess.
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durch . . . Rivi-(ilu)lN-ZU‘

.

Mit der letztgenannten Annahme aber

steht die Sache anders.
,

Der Text, auf den die sich stützt, lautet:

1. mit Ri-im-{ilu)A-GAM-UM lugal-f

2. [ . ] da Ja-mu-ut-ba-a-lum(-ki)

8. [ . . ] dib-jw-gar Jü-nun-na(-lci) I-si-in

4. [ . *u]^(?) oder [&]a?(-)nt dib-i-ni-bi-da-ba

In Zeile 1 findet sich also Rim-(ilu)A-GAM- UM, in Z. 8 Jsin

nnd in Z. 4 steht dib d. h. eben jenes dib, das in IV R 86, No. 10

von der Bewältigung oder Eroberung von Jsin durch Rim-(ilu)

IN-Z

U

gebraucht wird. Da scheint doch offenbar auch hier von der

Eroberung von Inn die Rede^und demgemäss der König Iiim-(ilu)

A-GAM- UM mit Rim-(du) 1N-ZU identisch zu sein. Weiter ist

mit Rücksicht auf den Titel ad-da Jamutbälum, den Kudurmabuk
führt, vor da in Zeile 2 eher mit Hommel [a\d als mit Bezold
Catalogue sub. K 4709 [n»]a zu ergänzen, wenn allerdings nicht

mit absoluter Sicherheit, und da in der Keilschriftlitteratur

sonst als adda von Jamutbälum nur Kudwrmabuk

,

der Vater

Rm-(Hu)JNZU's

,

nie dieser selbst, erwähnt werde, so sei, sagt

man, unter diesem adda von Jamutbälum Kudurmabuk zu ver-

stehen. vor [ad\-da ,und“ zu ergänzen und demgemäss nun wieder

der mit ihm zusammen genannte Rim-A-GAM-UM= Rim-(ilti) IN-
ZU Allein: sollte selbst Kudurmabuk der einzige sein, der uns als

adda von Jamutbälum überliefert ist, ein Schluss, dass er deshalb

der einzige war, wäre doch nicht gerechtfertigt. Was besitzen wir

von allen historischen Documenten
,

die einmal existirt haben ?

Der Name des in IV R 35, Nr. 8 genannten adda könnte in dem,

soweit erhalten, für uns unverständlichen Anfang der dritten Zeile

gestanden haben und zum Theil noch stehen. Aus dem ,adda von

Jamutbälum * in Zeile 2 ist also kein Capital zu schlagen. Was
aber das dib in Zeile 4 anbelangt, das ja , bewältigen“ oder , er-

greifen* heissen kann, so lässt sich nicht leugnen, dass es wegen
IV R 1 36, Nr. 10 (vgl. Nr. 4 fl.) allerdings verführerisch ist, an-

zunehmen, dass es sich auf die in Zeile 3 genannte Stadt hin be-

zieht, aber nicht mehr. Ein Satz mit dib als Verbum ist ans

Zeile 4 mit Sicherheit nicht herauszulesen, da das int hinter dib

schwerlich die Pluralcndnng am Verbum ist — ls-a-an in Zeile 5

spricht uuch nicht für eine Mehrheit handelnder Personen ; s. die

bei Brünnow, List p. 557 gesammelten Belege für die Endung
ti-a-an — ist doch int das Pluralsuffix des Präsens — andererseits

vor Allem ningar

a

in Zeile 9 anzuzeigen scheint, dass nur von

einer handelnden Person die Rede ist, weiter nicht festzustellen

ist, ob ni vor dib Verbalpraefix ist oder Pronominalsuffix und zum
Vorhergehenden zu ziehen , endlich fnfbida- hinter dib doch recht

sehr darauf Anspruch erheben kann, mit tnibidagi= ha (IV R*
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22, Nr. 8a; vgl. auch Mbita in IV R’ 86, Nr. 85) zusammen-

gestellt zu werden. Also mit Sicherheit kann nicht davon die

Rede sein, dass in IV R 35, Nr. 8 erzählt wird, dass ein König,

heisse er wie er wolle
,
lsin erobert

,
erst recht aber nicht davon,

dass gerade der in Zeile 1 erwähnte König sich dadurch hervor -

gethan hat. Damit fällt die letzte Stütze für die Annahme der

Identität desselben mit Rim-(ilu)lN-ZU.
Damit will ich nun aber garnicht behaupten

,
dass sie nicht

identisch sein können. Ich sage nur — indem ich mich z. B.

an Bezold, Litteratur p. 53f. anschliesse — dass die .bisher

dafür angeführten Gründe nicht beweiskräftig sind, bin aber dabei

der Ansicht, dass dies recht wohl möglich ist, ja möchte sogar noch

Etwas anführen, das es anzunehmen empfehlen könnte.

IV R* 85, Nr. 8 enthält nach Rommel, wie die IV R 1 36
veröffentlichten Texte, recht wahrscheinlich eine Datirung. Alle uns

bekannten Datirungen beginnen mit der Jahresangabe eine neue

Zeile. Zeile 1 beginnt mit mu = „Jahr“. Es ist daher das Nächst-

liegende, dass davor 1
) und dann auch in Zeile 2 vor [a\d-da Nichts

mehr zu ergänzen ist
,

also auch an letztgenannter Stelle kein fta

— .und“. Dann liegt vielleicht mehr als die blosse Möglichkeit

vor, dass der in dem Fragment genannte König die Titel .König“

und „adda von JamuÜttilum* führt, ebenso wie aller Wahrschein-

lichkeit nach Itim

-

( ilu) IN-Z

U

in IV R* 36, Nr. 21. Diese Ueber-

einstimmung der Titulaturen könnte immerhin von Belang werden,
— falls sie sicher wäre.

Würde nun aber dadurch etwa die Lesung Rnn-Agum wieder

gesichert
,

also dass der Historiker den Sieg über den Philologen

davontrüge? Nicht im Entferntesten. Die bisherigen künstlichen

Versuche, die Namen zusammenzubringeu , wären gleichwohl aufzu-

geben. Rim-(ilu)IN-ZU kann eben mit Rim-(ilu)A-GAM-UM
identisch sein, ohne dass eine Lesung Rim-Agu(m) beide verknüpfte.

Es gilt hier entschieden mit der Tradition zu brechen. Das Eine nur
müsste bestehen bleiben, dass (ilu) IN-ZU = ( ilu) A-GAM-UM ist

und dass demgemäss A-GAM-UM die phonetische Schreibung des

Ideogramms für den Mondgott ist. Es ist daher festzustellen, wie

diese aufzufassen ist. Schräder hat sicher Recht
,
wenn er die

Lesungen A-yur-um und A-gain-um abweist. In späterer Zeit sind

derartige Schreibungen möglich
,

in älterer Zeit nicht. Aber was
dann ?

Es ist keine neue Thatsache (s. z. B. A m i a u d
,
Tableau,

Anm. zu S. 36), dass UM. DUB und MIS gelegentlich mit einander

wechseln. Zu ihnen stellt sich auch das Ideogramm für irü —
.Kupfer“. Der Grund ist der, dass sie in den verschiedenen Peri-

oden einander sehr ähnlich geworden sind. Ich führe nur an, dass

1) Dsss dem so ist, bestätigen mir Bezold und Zimmern *uf Grund
einer Collstion.
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für UM-mi-da = taritu auch MIS-mf-da geschrieben wird und dass

in dem von Be z old in den Proc. of theSoc. of Bibi. Arch.
vom Dec. 1888 veröffentlichten Texte 83, 1— 18, 1335 ein Zeichen

fUr dub, um, tnii und irü gebraucht wird. Es wäre schon deshalb

möglich, für UM in der Gruppe für unsern Namen mii zu lesen.

Diese Möglichkeit aber steigert noch Nr. 2 auf IV R p. 35, wo in

Zeile 1 für sonstiges mii ein Zeichen verwandt wird, das unserem
Zeichen fast völlig gleicht. Da nun das vorletzte Zeichen in der

Gruppe für den Gottesnamen einen auf m auslautenden Lautwerth
haben kann

,
so empfiehlt sich vielleicht eine Lesung A-yam-mis,

da aber das Zeichen GAM auch <jur, das Zeichen M/S auch rit(d)

gelesen werden kann, so wäre eine Lesung A-yur-rü(d) auch nicht

unmöglich. Ayurritid) oder Ayammis(a) wäre dann wohl der

elamitische 1
) Name für den Mondgott (IN-ZU) — falls nämlich der

in IV R 35. Nr. 8 genannte König mit Rtm-(äu)IN-ZU identisch

wäre, und Rim -Ayurritid) oder Rim-Ayammü(s) hiesse dann der

König von Larsa. Doch genug. Die Hauptsache ist, dass der Königs-

name ln IV R 35, Nr. 8 doch eine Lesung haben kann, die, um
annehmbar zu sein, keinen neuen Lautwerth eines Zeichens erfordert.

So viel über Rim-(ilu)I\-ZU
,
vielleicht = Rim-A-yur-rit.-)

1) Nebenbei mag der Vermuthang Ausdruck gegeben werden, dass ad-da,
der Titel Kuelurmabuk's, nicht sumerisch ist, sondern elamitisch. In diesem
Fallo kennten wir seine Grundbedeutung nicht. Da indes* im islamitischen

„Vater" möglicher Weise atta oder adda hiess ((«) at(d)t(d)at(cl)a liiess dort

„mein Vater“, X at((t)t(<t)eri „Vater von iE“), so mag die Bedeutung „Vater“
«•in. Ware der Titel Kudurmabuk''s in den sumerischen Inschriften ideogra-

phisch ausgedrückt und bedeutete er „Vater“, so wäre AD, nicht ad-da zu
erwarten.

2) Man küunto erwarten, dass ich zur Ariokh-Frage Stellung nehme, zu-

mal nachdem kürzlich jene seither viel umlärmten Texte gefunden und pubiieirt

sind, die es ausser Frage stellen sollen, dass die Erzählung in Genesis XIV eine

geschichtliche Grundlage hat. Ich meinerseits glaube , dass man zum Schaden
der Geschichtswissenschaft eine rein assyriologische und eine auch alttestameut-

liche Frage miteinander verquickt hat
,

deren Convergenz noch erst bewiesen
werden soll. So lange eine Lesung Rim-Aku äusserst unsicher, und, falls Rim

-

diu IN-ZU =• Rim-i du)A -GAM UM ist, eine Lesung Rim-Agurrit oder

Rim-Agammü viel wahrscheinlicher ist, muss der biblische Ariofch unentdeckt
bleiben und darf nicht in unsere Frage hineinspiolen. Was aber die oben-

genannten neuentdeckten Texte betrifft (». Pin ches’ Mittheilung fUr die Sitzung
de* Victoria-Institute am 20. Januar 1896, Schräder in den Sitzung»-
berichten d. K. Pr. Ak. d. W., hist.-phil. CIaase , vom 24. Oct. 1895,
undCobb in der Ch urch -Time«, Nov. 29, 1895), so bin ich mit Schräder
und Cobb ausser Stande, deren Bedeutung für Genesis XIV zu erkennen: Es
»ollen in den von P i n che s veröffentlichten Texten nicht weniger al» alle vier in

Gen. XIV genannten Gegner Abrahams genannt sein: In einom KU-KU-K L\-K U)-

BIT (oder MAL \ geschriebenen Namen soll in Tud\ t)f^ula in

ARDU (eventuell — lri)-(Uu)ta-KlJ «=* ARDU (ev. = triyi-KU-a
stecken and ein fra-am-mu[ soll der Rest von Ifammurabi sein, in dom man

den von Genesis XIV wiederzuorkennen geneigt ist. Aber es gehört eine

gute Portion von Künsteleien dazu, um in die Gruppe KU-KU-KU['KUyBlT
(oder -MAL) hineinzulesen. Was hinterARD U vor (l-KUzu ergänzen
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Man weiss jetzt, was man davon zu halten hat, wenn Lehmann in

einem sofort zu erwähnenden Citat neben mein Rim-Sin (wohinter

irrthümlicher Weise, wie ans p. 126, Nr. 1, auch p. 127 von K.

B. (III, 1) ersichtlich, das Fragezeichen fehlt) kategorisch ein: (1.

Rim-Aku) setzt.

Es gilt nun ferner als erwiesene Thatsaehe, dass dieser Rita-

(ilu)IM-ZU von ffammurab* besiegt worden ist. Dass dies möglich,

ja sogar sehr wahrscheinlich ist, will ich garnicht leugnen und habe

ich nicht geleugnet, wenn ich auch nicht zu verstehen vermag,

warum, wie Lehmann meint, die Besiegung gerade Larsa'x ,die

nothwendige Voraussetzung für die Schöpfung des akkadischen

d. i. semitisch- babylonischen Reiches mit dem Sitze in Babylon*

war: ist es doch sehr wohl möglich, dass Rim-(üu)lN-ZU nach dem
Emporkommen Rammurabi’s weiter regieren konnte als König von

Lttrsa, ohne König von . Sumer und Alekad* zu sein. Aber

immerhin
,

ich will die Tliatsache der Besiegung garnicht leugnen

und habe sie
,
wie gesagt, nicht geleugnet. Aber Lehmann hält

sie für eine der bestgesicherten Thatsachen der gesammten altbaby-

lonischen Geschichte. Wenn Lehmann damit einmal im Rechte

wäre
,
dann wäre die altbabylonische Geschichte das Unsicherste,

was es auf dem weiten Gebiete der ganzen Geschichte überhaupt

giebt. Worauf basirt denn nun diese .bestgesicherte Thatsaehe* ?

Auf einem Texte (TV R 36, Nr. 21), in dem es heisst, dass der

König^ffammurab* den Adda von Jamutbälum und König Rim
(i/u ) 1N-ZU iu-ni-ki-n{(-rn)-K U. Lediglich hineingerathen hat man
hierin eine Notiz über eine Besiegung Rim-(tiu) I2i-Z

U"
s, weil man sich

darin eine Mittheilung über andere Beziehungen der altbabylonischen

Herrscher zu einander als die zwischen Sieger und Besiegtem be-

stehenden nicht denken wollte
, obgleich nicht einmal der Text

ganz sicher steht, und gerechtfertigt war diese Ansicht bisher

nicht worden. Ich habe in K.B. einen, wenn auch äusserst problema-

tischen Weg gezeigt — der sich nicht, wie Lehmann meint, mit

der alten Auffassung deckt —
,
welcher zur Beruhigung des Ge-

ist, wissen wir nicht sicher. Wäre dahinter aber mit Pinches wegen de« in

einem anderen Texte gefundenen Namens ARD U-i-JCU-Q BIT =* t zu ergänzen,

unter der gut begründeten Voraussetzung nämlich
,
dass beide Namen identisch

sind, so wäre (s. u. p. 22) der Name Arad (oder /r»-v/-a-*u resp. Arad- (oder

/««-) 1-RU-a zu lesen, ein Name, der mit Nicht» zu thun hat. Vor frommu

fehlt der Personenkeil, es ist also sehr unsicher
, ob faimmu der Anhang eines

Personennamens ist, und, dass Ijlammurabi zu entstellt ward, scheint

mir eine sehr bedenkliche Annahme. Nur die Möglichkeit
,

dass der Name
Tud\t\hula dem von Genesis XIV entspricht, ist einwandfrei. Aber wer

Tud(t)[iula war, lehrt uns leider der babyl. Text nicht. Die beiden Texte sind

also bis auf Weiteres für Gen. XIV ganz irrelevant, ebenso irrelevant auch für

die Rim-(üu)tN-ZV'Yx^e. Das sind die Toxte, für die s. Z. die Keclame-

trominei gerührt wurde, als ob es sich um die Actien der Chartered Com*
pany handelte.
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wissen* derer führen könnte, die nun absolut in dem Texte jene

historische Thatsache erwähnt finden wollen, indem ich darauf hin-

wies, dass KA = nadü sei, welches wiederum 1. , werfen*, 2. »aus-

giessen*, »ausspeien* bedeuten »könne*, und dass, da ki= »Erde*,

»unten* etc. sei und ifu-ni = »seine Hand*, die Stelle, allerdings

nur unter Annahme einer Ideogrammverwechslung .
— da KA nie

= nadü. in der Bedeutung »werfen“ sei —
,

vielleicht zu über-

setzen sei: »seine Hand zu Boden warf“. Aber, ich warnt« meine

nicht sachverständigen Leser, indem ich in Sperrdruck hinzusetzte

:

»Es muss mit Nachdruck betont werden, dass von einer Hin-

deutung auf eine Besiegung Blm-Stn’s in diesen Zeilen mit Sicher-

heit nicht geredet werden kann*. Und dieser Zusatz — man
sollte es kaum für möglich halten — bringt mir nicht etwa ein

Lob von Seiten Lehtnann's wegen meiner Vorsicht ein
,

nein,

eben dieser Zusatz figurirt bei Lehmann mit als Beweis dafür, dass

ich zum Schaden der Geschichtsforschung Fragen von lediglich oder

überwiegend historischer Natur rein philologisch behandle, er bringt

mir den — mich in diesem Falle ehrenden Tadel ein, dass ich die

„historische Forschung!!) beunruhige“! Dem gegenüber erkläre ich,

dass ich meine Uebersetzung der in Rede stehenden Stelle nach wie

vor für sehr problematisch halte.

Das tangirt übrigens die Annahme, dass Rim -(ilu)/A ZU von

ffammurabi niedergeworfen ist
,

nicht im geringsten. Denn wir

wissen nicht, ob der Text aus der Zeit vor oder nach der muth-
masslichen Niederwerfung stammt, weshalb denn auch in demselben

ganz andere auf ffammurabi und Rirn-{ilu)IN-ZU bezügliche Er-

eignisse erzählt sein könnten. Der Umstand, dass der Text in

Tell-Sifr gefunden ist, zeigt, dass llammurabi zur Zeit seiner Ab-
fassung bis in die Nähe Larsa's, der Residenz Rim -

(
ilu) IN-ZVs

gedrungen war, zeigt aber nicht, dass er damals Rim -(ilu)1N-ZU
bereits endgültig niedergeworfen hatte. Es ist sogar durchaus

möglich, dass dieser damals noch »Ausstatter* von Ur, ja noch

»Hirte* von Nippur war. Ueber die damalige Machtstellung ffam

-

murabi'a wissen wir ja gar nichts Näheres.

Wir kommen zum letzten der vier Anklagepunkte : Ur-Kinfi (??)

von Logos-HIR-BUR-LA nennt sich »König* oder „Herr“ 1

) (lugal),

1) Alt Ueberschrift über meine Transscription und Uebersotzung der In-

schriften von Telloh hatte ich gewählt: luschrifton der Könige (Herren) und
Statthalter von Legat (- -- Sir-bur-la). Dagegen erhebt Lehmann Einspruch, in-

dem er mir vorwirft , dass ich durch don parenthetischen Zusatz zu „Könige“

„dem turnerischen Worte (sie!) für König lugal . . . seiner eigentlichen staats-

rechtlichen Bedeutung „König“ zu entkleiden" versucht habe. Und ich hatte

et doch so gut damit gemeint und hätte gerade Lehm an n
1

s Zustimmung dazu

erwartet. Da lugal auch ao viel wie unser „Herr“ bedeutet, so, wenn die

Herrscher Götter als ihre lugal's bezeichnen, so lag durchaus die Möglichkeit

vor, das» lugal nicht die ,,staatsrechtliche Bedeutung“ unseres „König“ hatte,

und nm angesichts der patisi-Frago ganz objectiv zu sein, darum machte ich

den Zusatz. Und dafür trifft mich dann der Tadel Lehmann'a!
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spätere Herrscher von Lugas aber patisi von Lagos. Zwischen

ihnen und Ur-Nmä (? ?) regieren — was Lehmann, nebenbei

bemerkt, ganz übersehen hat, s. p. 302 seiner Recension — Fürsten,

denen beide Titel zukommen. J

) Patisi heisst .Stellvertreter*, wie

heutzutage allgemein zugegeben sein dürfte. Ein patisi Namens
ffala-Lama (?)*) hat für das Leben DUN-GPs. Königs von Ur, der

Bau eine Statue geweiht. Ein anderer, Ur-Ningirsu, soll eben-

falls für DUN-Gl’s Leben der .gewaltigen Herrin* (Bau?) eine

Perrücke (einen Kopfaufsatz) von Stein geschenkt haben. Daraus

schliesst man, dass sich die patists von Lagos so nennen als Vice-

könige
,

die zu einem Souverain — nach W i n c k 1 e r ältere von

ihnen etwa zu Naräm-Sin — im Lehnsverhfiltnisse stehen, dass

speciell Ur-Ningirsu
,
Sohn des bekannteren Gudea, und ffala-Lama(?)

.Stellvertreter“ des KönigsD UN- Gl, demnach Gudea wohl der seines

Vaters Ur-Gur war. Nun ist es zunächst ein Irrthum, den ich,

wie ich sehe, in K. B. ITI, 69 vergeblich verbessert habe — Leh-
mann (s. p. 303 s. Recension) scheint bei ihm nicht minder zu

beharren wie Winckler, Geschichte p. 43, wo sich auch

der Irrthum wiederholt findet, dass Nin-lil die mit der Perrücke be-

schenkte Göttin war — ich sage, es ist ein Irrthum, dass Ur-Ningirsti

der Schenker der Perrücke war, da sie vielmehr von dessen Kunst-

handwerker Bau-ninan geschenkt ist. Aber das ist für unsere

Frage einerlei. Lassen wir auch diese Dedicationen den Ausdruck
des Abhängigkeitsverhültnisses sein — ob sie das sein müssen , ist

allerdings nicht so ohne Weiteres zu bejahen
,
— so würde sich

zunächst doch nur ergeben
,

dass vielleicht Ur-Ningirsu und
,
mit

grösserer Bestimmtheit, dass ffala-Tsama (?) für einen Statthalter

des DUN-Gl zu halten ist.

Aber, entgegnet man uns, der Titel .Stellvertreter von Lagai‘
sagt doch Alles; der entscheidet doch absolut, ohne dass ein Zweifel

übrig bleiben kann. Wie steht’s damit? Der Titel patisi kommt
auch sonst vor, vor Allem im Titel patisi Asiiur älterer Herrscher

von Assyrien. Aus diesem hat man analog dem oben erörterten

Falle geschlossen
,

dass die älteren Herrscher von Assyrien nicht

souverain waren
,
sondern abhängig, und zwar — das war einfach

selbstverständlich, geschrieben stand das nirgends und .einfache

historische Erwägungen* hatten nicht zu dieser Annahme geführt —

1) Nämlich A-lcur-gal und 1-AA-na-DU (1-dingira-na-gin). 8. K. B. III,

p. 7 f. and Revue d’A ssyriologi e III, 32. Sehr wahrscheinlich ist es »her,

dass am Schluss der von Heuzey in der Revue d' A ssy riolog ie III

hinter p. 112 verölt. Inschrift /-AA-na-DIPl Ur-Ainä (?f) patisi genannt wird,

so dass allen Königen von Dagas von Ur-Ainä (??) an auch der Titel jXltüi

zukäme.

2) Von Winckler, Geschichte 43, der das letzte Zeichen der dem

Namen entsprechenden Gruppe mit dem hier unmöglichen semitischen Lautwerth

dun liest, Ijallandan gelesen.

/
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von Babylonien. Diese Meinung glaube ich erschüttert zu haben.

Die neuerdings vielbesprochenen kappadokischen Keilschrifttäfelchen,

die ich in erster Linie wegen der Form ihrer Schriftzeichen und
wegen ihrer Schriftprincipien — nicht, wie Lehmann irrthüm-

licher Weise behauptet, wegen ihrer Sprache,— in’s dritte Jahrtausend

hineinzuverlegen geneigt war, wobei mir auch ihre Sprache An-
zeichen für ihr hohes Alter zu liefern schien, reden von einem

Könige, wohl dem Könige von Assyrien. In ältester Zeit gab es

demnach wohl Könige von Assyrien
,
was es nicht gerade noch

wahrscheinlicher macht
,

dass die späteren patfsi s von Assyrien

Vasallen Babylons waren. Aber der Titel patfsi Assur Wie die

grosse Inschrift Tiglatpilesers I und die Samsi-Rammüris 1
') lehren,

kann darüber kein Zweifel obwalten, dass der Titel patfsi Assur
bedeutet: , Stellvertreter des Gottes -r4i.vur.“ Denen, die allein

daraufhin eine Abhängigkeit der assyrischen patfsi's von Babylon

behaupten , müsste es am Herzen liegen
,

nachzuweisen , dass der

Papst, der , Stellvertreter Christi auf Erden“, den König von Italien

als Souverän anzuerkennen hat. Man müsste allen Respect vor der

assyrisch-babylonischen Geschichtsschreibung verlieren, wenn man
mit Lehmann im Sinne der Historiker von , historischen Er-

mittelungen über Assyrien’s Stellung vor seiner Entwickelung zum
selbstständigen Königthum“ reden müsste. Ich weiss von solchen

Ermittelungen und Materialien dafür absolut Nichts.

Aehnlicb liegt nun die Sache mit Lagos. Der eigentliche

Titel der dortigen patfsi’s ist zwar ,patfsi von Logas. 11 Wie
das aber zu verstehen ist

,
ersieht man aus einer Inschrift des

patfsi Inanatuma II, der sieh selbst einerseits zwar patfsi von Ixtgas.

andererseits aber den
, grossen patfsi des Gottes Ningirsu “

,
des

Stadtgottes von Lagos
, nennt'. Daraus scheint sich denn doch zu

ergeben, dass die Herrscher von Lagos sich patfsi von LagaS als

Vasallen und Stellvertreter nicht eines babylonischen Königs, sondern

des Stattgottes von Ixxgas bezeichnen
,

dass demnach
,
da sonst

Nichts gegen die Annahme ihrer Souveränität geltend zu machen

ist. wir sie, abgesehen meinetwegen von (lala- Lama(?), meinetwegen

auch von Ur-Nintjirsu, vor der Hand als Souveräne zu betrachten

haben. Es kommt nun noch der von Lehmann übersehene Um-
stand hinzu, dass zwischen den Königen von Lagos und den patfsi’s

Herrscher regierten, die sowohl patfsi's als auch Könige heissen.

Auf Grund des eben dargelegten Thatbestandes habe ich in K. B.

zwar die Möglichkeit nicht geleugnet, dass die patfsi's von Lagos

doch irgendwie von den Königen von Ur abhängig waren
,

aber

bestritten, dass ihr Titel dies besagt. 2) In Folge dessen wird mir

J) Um mir von Lob mann nicht den Vorwurf der Unwissenheit zu-

xuzleben, bemerke ich, dass ich recht wohl weiss, dass er mit Oppert für

Itammiin Adad liest, was für mich indess nicht raaassgeblich sein kann.

2) Vgl. neuerdings Tiele, Geschichte der Religion im Aiter-

tb um p. 147 f.
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von Lehmann, der Ln dem Titel patisi den Ausdruck der Ab-
hängigkeit von einem königlichen .Souverän zu sehen geneigt ist.

der Vorwurf gemacht, dass ich Fragen von lediglich oder über-

wiegend historischer Natur rein philologisch behandle und ausser

Acht lasse, dass die Geschichtswissenschaft ihre besonderen Methoden
und Erfordernisse hat : Hierbei könnte es nun sein Bewenden haben.

Doch möchte ich nicht abschliessen . ohne den Schlussstein meines

Gegenbeweises einzusenken:

Auf K. 5418a (ergänzt durch K. 5640) mit dem sg. kutäisehen

Schöpfung:bericht (in Wirklichkeit ist der Inhalt der Tafel ganz
anderer Art) heisst es in Col. II des Revers: [atta s]arru pa-ti-si

ui')-lu maiit -tiui sa-na-ma [sa ilu u]-na»i- (/u[-.vuj öarru-ta ipus

(-ue) .du König, patisi oder irgend ein Anderer, den (ein)

Gott berufen wird, übe die Königsherrschaft aus.* Daraus geht,

ob nun patisi Apposition zu sarru ist oder nicht . hervor , dass

ein patisi .König* sein kann, ganz entsprechend . der oben er-

wähnten Thatsache. dass Herrscher von Lagai .König* und zu-

gleich jiatisi heissen.

Eine neugefundene Inschrift J-AX-na-DU’s , des Königs und
patisi der Geierstele, die Heuzey in der Revue d'Assyrio-
logie III hinter p. 112 veröffentlicht hat, spricht von Be-

ziehungen jenes jnitisi und Königs u. a. zu Elim ,
Uruk-Erech,

Lr(\\), Larsam{ ’t) und Kii. Wenn in den Phrasen, die diese Be-

ziehungen ausdrücken. auch von .Staub* und .hinschütten* die

Rede ist
, so dürfte . was von vorne herein anzunehmen ist . an

kriegerische Unternehmungen zu denken sein, in deren Verlauf der

patisi den Staub z. B. von Elam hinsohüttete d.h. es verwüstete. Dieser

mächtige Fürst nennt sich nun aber patisi. Es dürfte nicht an-

zunehmen sein . dass ein Fürs:
,

der allem Anschein nach die

mächtigsten Städte Babyloniens, ja Elam bekriegen konnte, im
Yasallenverhältniss zu^ einem anderen Fürsten stand. Also dürfte

der König und patisi I-AE-na-DU als patisi souverän gewesen sein.

Und wem das noch nicht genug ist, der möge bedenken, dass

sich der grosse König und Eroberer Nebukadnozar , dem Niemand
ein Vasallenthum andichten wird (Platteninschrift I. 5; vgl. Bor-

sippainsckrift I, 3) den erhabenen patisi schlechthin nennt

!

Aber es liegt noch mehr vor. Von Sc heil sind im Recueil
de travaux XVIII, 65ff. eine Reihe von Texten veröffentlicht worden,

in denen des Gottes und patisi Gudea Erwähnung gethan wird.

Lehmann hatte in den Beitr. zur A.ssyrioL II, 608 darauf

Gewicht gelegt, dass bisher das Gottesdeterminativ nur vor alt-

babylonischen Königsnamen, nicht vor solchen von jiatisCs gefunden
sei und daraus den vorläufigen Schluss gezogen, dass dies mit der

politischen Abhängigkeit der patisi's im Zusammenhang stehe. Die

von S c h e i 1 veröffentlichten neuen Texte zeigen, dass die Verwendung
des Gottesdeterminativs vor Herrschernamen für die patisi-Yrnge

irrelevant ist. Dies nur nebenbei. Aber wichtiger ist etwas Anderes,
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das diese Texte lehren : Unter der 2. Dynastie von Ur opferte man,
wie dem einstigen Könige DUN-Gl von Ur, so dem patisi Giulea.

Ich will nicht direct behaupten, dass dies absolut gegen eine Ab-
hängigkeit Guden’s von der ersten Dynastie von Ur spricht, ob-

wohl es immerhin bisher unerhört sein dürfte, dass man einem
einstigen Vasallen göttliche Ehren erwies, ihn als Gott bezeichnete.

Aber die erwähnte Thatsache dürfte jedenfalls der, dass (Jala-

lenuti(t), patisi von Lagos für das Leben DUN- Gl's der Hau eine

Statue weihte, zum mindesten die Stange halten. Ist ffala-Lama{?),

weil er das that, Vasall DUN-Gl'

&

gewesen, dann muss man auch
annehmen

,
dass Qudea

,
dem im Reiche der 2. Dynastie von Ur

neben DUN-Gl
,
dem Könige von Ur

,
göttliche Ehren erwiesen

wurden
, z. M. nicht Vasall der Dynastie von Ur war. Es fällt

also die einzige Thatsache, die die durchgängige Abhängigkeit der

patisi s von Lagos beweisen sollte
,

in Wirklichkeit höchstens die

eines patisi hätte nahelegen können
,

als beweisunkräftig weg.

Der Titel patisi von Lagos zeigt demnach keine Abhängigkeit

ihrer Träger an. Q. e. d.

Das sind die vier Ungeheuerlichkeiten, auf Grund derer Lehmann
seinen emphatischen Warnungsruf erschallen Hess. Man wird zu-

geben . dass er in der Wahl seiner Beispiele nicht gerade glück-

lich gewesen ist.

Zur Kennzeichnung der Recension Lehmann’s und zu meiner

Rechtfertigung füge ich noch einiges hinzu.

Lehmann ist erfreut „an einigen Punkten“ meiner Bearbeitung

der Inschriften Sainassumukin's bei mir einen Fortschritt gegen-

über seiner eigenen constatiren zu können. Nun, man darf von
Niemand zu viel verlangen. Meine Meinung war und ist es aller-

dings
,

dass ich erheblich mehr als einige Punkte berichtigt habe.

Lehmann führt nun ein paar Beispiele von Fällen an
,

in denen

er anderer Meinung ist, darunter keins, das sich auf meine
Uebersetzungen bezieht, an denen er allerdings vorher (s. o.) die

Uebersetzung von talivtu getadelt hatte.

Es lohnt sich, sie (es sind ihrer nur drei) hier zu erörtern

:

Zur Form ’-i-ra bemerke ich, dass sie von einem Stamme ’-'-r

(etwa abzuleiten ist und führe als Beweis dafür den Infinitiv

a’dru an. Lehmann aber meint
,

der sei nirgends bezeugt und
nimmt darum mit D e 1 i t »s c h an , dass als Stamm von ’-i-ra

"« auzusetzen sei. Dabei berücksichtigt er drei Thatsachen nicht,

nämlich erstens eine
,

die ich nicht urgiren will
,

dass mit u'i'r

dem Prneteritum des Piel von ’-i-ra (wie mit mullidat mum(w)al-
lidat

,
mit ussir um(io)assir

,
mit usxir uni(w)assir) wn(u>)a'tr wechselt,

welches auf ua'ir zurückgehen muss und darum, du wir von Stämmen
med. ' im Assyrischen der Literatursprache keine Formen wie ukasiid

haben (so!), zu beweisen scheint, dass wir als Stamm ’-'-r anzusetzen

haben; zweitens, dass der Infinitiv des Piel von täru etc. turru etc.

heisst, von ’-i-ra aber ’-u-ru. dass demnach u’uru zu lesen ist und dies

Bd L 17
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von ’-’-r abzuleiten; drittens aber, dass in der assyrischen Sehrift

der Spiritus lenis im Anfang des Wortes nie bezeichnet wird —
oder hat Lehmann je z. B. ’-a-bu oder ’-bu = .Vater“ gelesen? —
und dass demgemäss ein Infinitiv ’-a-ru a'Ctru (woraus durch Cou-

traction auch äru ward) zu lesen ist. Die Radix von u’ir ist also

’-'-r und nicht ’-j-r.

Weiter hatte ich
,
da sumer. a (= rihütu) den menschlichen

Samen bezeichnet, sumer. i~u aber .schaffen“ und da der aus Sar-

panitu umgemodelte Name Zfrbänitu .die Samen Schaffende* be-

deutet
,
wohl mit einigem Grunde behauptet

,
dass A(I )rä{a), ein

Beiname der Zfrbänitu, dasselbe besagt, also sumerischen Ursprungs

ist. Dies ist nun Lehmann sehr zweifelhaft. Warum? Weil
Sfrüa als Bezeichnung einer Erscheinungsform derselben Gottheit

s. E. entschieden für das Vorliegen des Stammes fnfl = assyr.

frü spricht. Arü(a) müsste also .die Schwangere“ heissen. Aber
abgesehen davon

,
dass es Einem nicht in den Sinn will

,
sich die

Göttin als ewig Schwangere zu denken — vielleicht spielt dabei

aber das ästhetische Gefühl zu sehr mit —
,
im Arabischen heisst

zwar aus bekannten Gründen yravida ohne Femininendtuur,

yravida im Assyr. aber *fritu (nebenbei stets mit aus « gewordenen

/!). Daraus folgt, dass Arü{a) nicht die .Schwangere* heissen

kann, daraus weiter, dass es z. Z. keine semitische, wohl aber eine

mögliche gute sumerische Etymologie hat
,

daraus weiter
,

dass

Sfrüa nicht etwa die .Schwängernde“ heissen und etwa nach
sfzuzu für früzuzu erklärt werden könnte. Was es dann bedeutet,

ist eine andere Sache. Da Zfrbänitu aus Sarpänitu gemacht ist,

die Göttin
,
welche diesen Namen trägt

,
die Gemahlin des Gottes

der Frühsonne ist und
,
was besonders in’s Gewicht füllt

, nichts

Anderes ist als die Venus als Morgenstern (s. Craig, Religious
Texts p. 1. Z. 13, wonach sie Näbat kakhü/u (Verkünderin -Stern),

nach VR. 46, 40 = Dilbat == /Jtift'f ar, heisst), so dürfte wegen

des syrischen „Morgen“ Sarpänitu .die Morgenliche“ be-

deuten und dem entsprechend ein Zusammenhang zwischen ifru
= „Morgen“, „Morgengrauen“ und Sfrüa = Sarpänitu nicht

ausgeschlossen ist.

Endlich habe ich
,
indem ich eine frühere Ansicht preisgab.

dass nämlich die mit dem Zeichen tür ku geschriebene sumerische

Praeposition mit der Bedeutung .zu, zu hin“ urspr. ku, später erst

ku und dann U gesprochen wurde, in Anm. 4 zu K. B. III, 1, p. 204
gesagt : „Ein Beweis dafür, duss diese Praeposition in älterer Zeit

Jeu hiess, liegt nicht vor. Was Lehmann dafür anführt
, ist

anders aufzufassen.* Im Hinblick hierauf bittet mich Lehmann
um meine Gegengründe gegen seinen „Nachweis.“ Hier sind sie:

Die Namen der assyrischen Zeichen nehmen meist auf deren

Lautwerth Bezug. So heisst das Zeichen für </ir j/irä, das tür jmp
puppü. Der Name eines einfachen assyr. Zeichens ist meist einer
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von dessen Lautwerthen
,

vermehrt um die Nominaleudung
,

im
Nominativ um die Nominativendung u. Dass die in der Regel

kurze Endung der Zeichennamen bisweilen lang ist, ist gewiss

daraus zu erklären, dass in ihr ein Vocul + assyr. Nominalendung
steckt. So steht gewiss sü, der Name für SI, für si -+- u, hü, der

Name für ßl, für hf + u etc. Ebenso wird z. B. kikü, der Name
für KI, für ki ki + u stehen und die Entstehung dieses Namens
so zu denken sein: Der Name für KI war zunächst ki-u, daraus

wurde kü. Dem Namen sah man es nun aber nicht mehr an,

dass er das Zeichen KI bezeiclinete. Seiner Form nach hätte er

auch KA und KU bezeichnen können. In Folge dessen setzte man
ihm noch kt vor, so dass ki-kü soviel bedeutet wie „das ki-kü * d. h.

das Zeichen mit dem Namen Icü, welches kt zu lesen ist. Aehnlich

steht es mit den Namen nanu
,

Itilti etc. für NA
,
LA u. s. w.

Namen wie yiri

i

für (jir, silü für sil mögen oder werden vielmehr

mit der Annahme zu erklären sein, dass in der Endung die sumer.

Endung i oder a Endung steckt.

Wenn nun ein graphischer Ausdruck lür einen Begriff aus

mehreren neben einander gesetzten Zeichen zusammengesetzt ist, so

besteht sein Name aus Bezeichnungen für die einzelnen Zeichen,

die einander in der Reihenfolge folgen
,

in der die entsprechenden

Zeichen in der Gruppe auf einander folgen
,
wobei aber die des

letzten anders wie die andern behandelt wird. Diese haben

keine assyrische Endung und, da ohne sie einfaches ki z. B. genügt,

um das Zeichen KI zu bezeichnen, so hat das Zeichen Kl, wenn es

nicht das letzte der Gruppe ist
,
die Bezeichnung KI, das Zeichen

MI, das sonst mfmii heisst
,

die Bezeichnung ml u. s. w. Was
aber das letzte Zeichen einer Groppe angeht

,
so wird es — nach

Regeln die hier nicht zu untersuchen sind — tlieils scheinbar mit

demselben Namen bezeichnet, den es hat, wenn es ein alleinstehen-

des Zeichen bezeichnet
,

also mit der Endung versehen — streng

genommen gehört diese Endung dem ganzen zusammengesetzten

Namen an — woraus dann folgt, dass z. B. das Zeichen li in solchem

Falle lilü, nicht lediglich li heisst, theils aber wird dem endungs-

losen Namen für das Zeichen die Endung -alcu bez. akku an-

gehiiugt. So z. B. hat die Gruppe IN-MI-Ll den Namen fn-mf-litü

die Gruppe NUN-MI-TAK aber den Namen nun-mf-takkaku. Aus
diesem Umstande nun schliesst Lehmann auf eine sumer. Post-

position -ku

,

indem er also meint
,

dass z. B. nun-mf-takkaku

eigentlich bedeute: nun zu mf-tak oder nun-nif zu tak hinzu. Ein

derartiger Name aber könnte nur Groppen wie MI- TAK NUN oder

TAK- NIIN-M / bezeichnen, schwerlich NUN-MI-TAK.
Nun findet aber die Endung -a(k)ku auch noch in anderen

Fällen in Zeichennamen Verwendung, die Lehmann nicht be-

kannt zu sein scheinen. Heisst z. B. ein Zeichen dügu, ein zweites

nünu, so heisst ein aus ersterem und dem darin hineingesetzten zweiten

bestehendes Zeichen SA-däyaku nüna idu(ü ?) d. h. SA-dilyaku

17
*
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[das] nünu
„ kennt “(V?) oder auch vielleicht .Etwas, das düyaku

nanu kennt *(??). Ich wüsste, um diese mir z. Z. etwas räthselhafte

Ausdrucksweise zu erklären. Nichts mit einem ku — .zu hin* an-

zufangen. In einem derartigen Ausdruck nun
,

der aus uns un-

bekannten und nur zu vermuthenden Gründen auf zwei neben
einander stehende Zeichen angewendet wird

,
nämlich auf TIK (=

yünu) -)- KAK (s. S* 5 Rev. 9). tritt für dieses -aku einmal -oho

ein: der Name dafür lautet SA-yünaka-yaku idu(ü ?) ') Daraus

folgt, dass in dem u der Endung aku die Assyrer wenigstens eine

assyrische Endung sahen, die sie nach Belieben durch — ein viel-

leicht ursprünglicheres — a ersetzen konnten.

Endlich findet sich -aku bez. -ku in Zeichennamen noch in

einem dritten Falle : Der Name des Zeichens AK ist ilu und anü,
aber der von M UL, das aus 3 Zeichen zlj.V besteht, [<»«(«)] tsifku d. i.

[an«]-(3 ku), der Name des Zeichens für w und b!lu = .Herr*
yigurü, der für IS = dreimaligem yigurü yigur(Q)-l&stku d. i. yiyur-

(it)-(3 -+- ku), der für das Zeichen für 40 = viermaligem gigurit

yiyur(ii)-limmtiku d. i. yiyur{ü)-{4 -J- ku), der für das Zeichen für

50 = 5 maligem yigurü yiyuriü)-uiku d. i. giyur(ii)-(5 -f- (u)ku) etc.

Diese Namen können natürlich nur bedeuten .(die) 3 ana’f,-)‘ oder
,ana 3 mal* etc. Hätte Lehmann Recht mit seiner Behauptung,

so müsste einem sumer. KU — .zu (hin)* auch die Fähigkeit zu-

kommen . Cardinal- oder Multiplicativzahlen zu bilden
,
was seiner

Grundbedeutung wegen wenig wahrscheinlich und jedenfalls nicht

zu beweisen ist. Wir wissen aber, dass -mal im Sum. durch vor-

gesetztes ara — „Gang* (cf. dänisches Gang) angezeigt wurde, die

Cardinalzahl aber durch nachgesetztes ta-a-an !

Mit der Annahme , dass in dieser Endung eine sumer. Post-

position ku vorliegt
,

ist es also Nichts
,
und sie beweist Nichts

für deren einstmalige Existenz. Wie diese Bildungen aufzulassen

sind
,
geht uns hier Nichts an. Doch will ich nicht unterlassen

anzudeuten, dass sumerische Lehnwörter wie Anunnaki aus Anurt-

nag(k)l und as(s)uruklcu aus ak(s)uray{k)( oder Uj'-iukkinaku au-.

Upiukk(ntuj(k)C die Lösung der Frage an die Hand geben. Bei dieser

Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen
,

dass die nicht aus dem
Assyrischen und aus keiner anderen semitischen Sprache zu er-

klärende Endung ku in assyrischen Zeichennamen allein schon ge-

nügen müsste
,
um Unvoreingenommene davon zu überzeugen, dass

die Assyrer oder Babylonier unter dem Einfluss eines fremdsprachigen

Volkes und zwar eines
,

von dem sie ihre Schrift entlehnten
,

ge-

standen haben. Es ist wichtig, dass diese WT
örter Coraposita sind.

Lehmann aber findet noch andere Beweise für die einst -

1) Nicht etwa SA-güna-kagaku-idu(ül) zu lesen, da als ein »um. I.autwerth

des Zeichens KAK nur ga~agik) und als Name desselben nur gakku und gakku
erscheint.

2) Cf. *. B. den Nsmen giguriii) minabi di. gigurit Üniiiunu (oder Hit-

tiiiina) di. „die 2 giguriis" für doppeltes gigurit etc.
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malige Existenz einer sumerischen Postposition ku, auch wieder im

Assyr. und zwar in assyrischen Adverbien mit der Endung ku und
kam. Ich glaube gegen Delitzsch und Zimmern, dass eine

assyr. Adverbialendung -kam oder -ku nicht erweislich ist. Mit
Lehmann und gegen Zimmern halte ich kaianak und bailak

in babylonischen Inschriften für Permansiva. Gegen Zimmern,
Delitzsch u. Lehmann streiche ich aber auch marsä(a)ku aus der

Zahl der Adverbien auf ku, da es an der Stelle, an der es als

Adverbium gefasst wird (IV R'2 54, 17), recht wohl heissen kann:

„ich bin krank“ (marpäku i-[bak??]-ki-ka er weint(?) zu dir: „Ich

bin krank.“) Gegen Zimmern, Delitzsch u. Lehmann streiche

ich aber auch das Adverbium züzäku, welches „in Fülle“ heissen

soll. Denn es hindert Nichts, in IV R- 54, 52, wo sich das Wort
finden soll, ni-hf-nun-na-ku zu lesen und darin ein Lehnwort oder

meinetwegen Kunstwort von der Art wie Anunnaki und Upkuk-
kiiuiku etc. zu sehen. Bleiben nun — denn, ob sattakam = „be-

ständig“^) ein Suffix -kam enthält, ist nicht zu sagen — übrig die

Wörter uddakku und uddakam(n), vielleicht = „täglich“, die, da

im Sumerischen ud .Tag“ bedeutet, sumerischen Ursprung ver-

muthen lassen. Wie sie aber für ein sum. ku — „zu hin“ plädiren

sollen, weiss ich nicht. Wenn es zwar nicht so schwer zu erklären

wäre, dass ein Ausdruck, der eigentlich „zum Tage hin“ bedeutete,

die Bedeutung „täglich* bekommen konnte — denn assyr. ana
xatti eig. = „zum Jahre“ hat, weil aus iitu xatti ana iatti ver-

kürzt, die Bedeutung „von Jahr zu Jahr“ = „jährlich“ — so ist

es doch Lehmann's These sehr hinderlich, dass udda-lcu —
„täglich“ im Sumerischen nicht bezeugt ist. Ein Versuch, die

Formen uddakku und uddakam(n) zu erklären, müsste wohl daran

anknüpfen, dass im Sumerischen für (g)k( und ka im Genitiv auch

kam (kan) aus ka -f- am (an) verwandt wird.

Das wären die Gründe Lehmann’s, die ich seinerzeit nicht

als solche anerkennen konnte, und meine Gegengründe. Ich hätte

gegen Lehmann’s Ausführungen über die vermeintliche Post-

position und Adverbialendung -ku noch Vielerlei zu bemerken

;

doch genügt das Gesagte.

Es ist aber wichtig und nothwendig hinzuzufügen
,

dass in

einigen der ältesten babylonisehen Texte, die wir besitzen (s. die

Inschrift des Königs von Gutium (der Gutäer), publ. von Winckler
in der Z. f. Assyr. IV hinter p. 496 und 2 Inschriften Sarga-

ni-sar-ali's
,

veröff. von Hilp recht, Babyl. Expedition I,

Platte I und II) neben einem Zeichen für ku (nach Hilprecht)
ein Zeichen für ku gebraucht wird, das nicht dem Zeichen für

katu und ku entspricht. Es ist dies dasselbe Zeichen, das in den

altsumerischen Inschriften z. B. von Telloh (s. Amiaud, Tableau
p. 121 u. 124) die Postposition bezeichnet, die im Assyrischen

mit ana, im Deutschen mit „zu hin* wiedergegeben wird, und

das später, weil ihm ähnlich, mit dem Zeichen für ku zusammen

-
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geworfen wurde. 1

) Die Postposition lautete also bereits in ältester

Zeit su und die oben behandelte Frage wäre gegen Lehmann
entschieden. Ich denke

,
dass sich Lehmann hierbei beruhigen

und den Tbatsachen unterwerfen wird.

Ein Urtheil über den Werth der im Obigen besprochenen

Kritik Lehmann's zu fällen, kann ich mir ersparen.

Ich glaube einigermassen gezeigt zu haben
,

dass Lehmann
mir Unrecht that, wenn er im Namen der Geschichtsforschung

gegen meine wissenschaftliche Methode Protest erhob und nach-

weisen zu können behauptete
,

dass sie mir die Erkenntniss der

Wahrheit versperre, und dass ich ihm gegenüber im Rechte bin,

wenn ich meine, dass man an die Erklärung der alten Denkmäler,

wenn man die Wahrheit finden will
,

zunächst als scrupulöser

Philologe hinanzutreten hat. Der historischen Verwerthung hat

eben eine streng philologische Interpretation voranzugehen. Ohne
diese baut die Geschichtsforschung in's Blaue hinein und verdient

ihren Namen nicht.

Um nutzlosen Erörterungen vorzubeugen
,
bemerke ich

,
dass

Vorstehendes mein erstes und letztes Wort in meiner Sache ist.

1) Dm Zeichen wird in altbabyl. Schrift euch für KU im Namen J-KU-a
angewandt, daher dieser tru-a au lesen ist (Nebukadnezar

,
Steinplatten-

Inschrift II, 43 -f III, 24).
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lieber einige Wunderthaten der Asvin.

Von

Theodor Iiaunack.

I. Vandana.

Vandana war nach RV. I, 119, 7 alt und hinfällig geworden
(nfrrtnm jaranydyü). Da wurde er lebendig in einer Grube
{rsyadd X, 39, 8 .Fanggrube für Antilopen“) vergraben (nfkhä -

tarn I, 117,5). Von wem, das wird nicht angegeben. Später

wird sich zeigen, dass die Angabe des Säyaija (zu I, 116, 11 und
117, 5), die Widersacher des Vandana seien Asura gewesen, wahr-

scheinlich richtig ist. Vandana lag also in der Grube wie ein

Todter verscharrt, der im Schoosse der Nirpti schläft (I, 117, 5

xupupvfimsam nd nfTrier updsthe)
; er war so verborgen, dass kein

Mensch sein Versteck wusste (dpcupilham I, 116, 11). Die Asvin
aber wussten es wohl (vidvämaä I, 116, 11), und sie gruben ihn

wieder aus (
vdndanam ud üpathur X, 39, 6; I, 116, 11; 117, 5),

allgemeiner gesagt : sie holten ihn heraus nd vdndanam airayatam
I, 112,5; 118,6. Der Zweck des Ausgrabens ist I, 112,5 mit
den Worten svhr dr&f „das Tageslicht zu sehen* d. h. „weiter zu

leben* angegeben. Und zwar lebte er, der vor seinem Unglück
schon so hinfällig gewesen war, noch lange Zeit: I, 119, 6 prd
dirghdna vdndanas täry dyushü.

Einige Schwierigkeit machen I, 116, 11 u. 117,5, weil hier

bei tid vap der Dativ vdndanüya stebt: I, 116, 11 ydd vidvämsü.

mdhlm ivüpagülham ud dariatüd üpathur vdndanüya und 1, 117,

5

subh£ rukmdin nd dardatdni nfkhätam nd üpathur advinä vdn-

dannya. Das Accusativobjekt zu tUl üpathur ist an der einen

Stelle dpagülham
,
an der andern nfkhätam: „das Verborgene, das

'"ergrabene“ d. i. „den verborgenen, vergrabenen Leib.* Aber
nicht der alte

,
gebrechliche Leib kommt aus der Grube, sondern

ein junger, strahlender, ansehnlicher: dardatdm I, 117, 5: „Zum
Glänzen wie [vergrabenes] Gold, als etwas Ansehnliches, grubt
ihr das Vergrabene [d. i. den vergrabenen Leib] wieder heraus dem
Vandana.* Dieses selbe dardatdm suche ich auch im I, 116, 11
in dem scheinbaren Ablative dardatäd, der also in dariatdm ad
zu zerlegen sein wird

, wie uns Roth an vielen Beispielen gelehrt
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hat: „als ihr kundig das Verborgene (d. i. den vergrabenen Leib)

dem Vandana wiederheruusgrubt
,

dass es sodann ansehnlich war,

wie kundige einen [verborgenen] Schatz.* Dass an diesen beiden

Stellen ein Unterschied gemacht wird zwischen dem Besitzenden

(Vandana) und seinem Besitzthum (seinem Leibe), obwohl doch beide

eigentlich nicht zu trennen sind, ist nicht nuttiillig. Solche Denk-
und Ausdrucksweise ist uns selbst eigen und wohl allgemein. Die

Asura haben also dem Vandana seinen Leib wie Diebe einen Schatz

gestohlen und so vergraben, dass sie nur allein den Aufbewahrungs-
ort zu wissen meinten. Da zeigten sich die ASvin, an die sich, wie

wir uns denken müssen, Vandana wandte, als kundige Schatzgräber.

Nun verstehen wir auch besser die Bedeutung des Vergleichs,

der in I, 117, 5 ungewandt ist: sürt/atn nd dasrü tdmnsi k.p-

ydntam. Der in der Grube verscharrte Vandana glich der im
Dunkel ruhenden Sonne auch insofern

,
als er zur bestimmten Zeit

aus der Grube hervorging jung und strahlend wie die aufgehende

Sonne aus der Nacht. Die Verjüngung, die die A£vin an dem
alten, der Auflösung entgegengehenden Leibe in der Grube Vor-

nahmen, wird unter einem andern Bilde in I, 119, 7 dargestellt :

rdüiam nd dasrä karanä sdvi mvathah „wie einen alten Wagen,
der aus einander zu fallen droht, kunstfertige Männer wieder her-

stellen, wieder in Schick bringen, so thatet ihr mit Vandana.“ In

derselben Strophe wird die Verjüngung eine Wiedergeburt genannt

:

kqiträd u vfj/ram janatho vipanydyd „aus dem Erdboden erzeugtet

ihr den Dichter auf wunderbare Weise.“ Es ist nicht zweifelhaft,

dass auch diese Worte auf Vandana und nicht mit Säyaija, der

ks/tra als Mutterleib deutet, auf Vämadeva zu beziehen sind.

Eine noch übrig bleibende, auf denselben Vandana bezügliche Stelle

behandle ich besser in dem folgenden Abschnitte.

II. Rebha.

Was von Rebha in den verschiedenen Asviu-Liedern berichtet

wird
,
stimmt in manchen Beziehungen mit dem überein

,
was wir

soeben über Vandana dargelegt haben. Die Bedeutung ihrer Namen
ist die gleiche, sowohl vandana als rebha heisst „preisend, Sänger.“

Wie Vandana I, 119, 7 als vlpra bezeichnet wird, so Rebha 1, 117, 4

als ffti. Auch den Rebha haben seine Widersacher vergewaltigt,

sie werden in I, 117, 4 durfixih genannt, auch diese sind nach

Säyana aaurüh gewesen. Nach dieser Stelle waren es mehrere,

I, 116, 24 aber wird nur einer genannt; das ist wohl nur ein

scheinbarer Widerspruch : einer hat die Hauptschuld getragen , ist

der Anführer der andern gewesen. Dass aber hier in I, 116, 24
ddivena wirklich persönlich zu fassen ist: „von dem missgünstigen

Dämon,“ und nicht abstrakt „durch sein Unglück,“ geht aus der

Vergleichung mit I, 117, 3 hervor. Hier werden als Ursache des

Unglücks des Atri, das dem des Rebba und Vandana sehr ähnelt,
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ddsyor düvasya mCtyäh genannt, siehe darüber unten S. 268.

Die bösen Feinde hatten den Kebha mit einer Waffe durchbohrt

(snathitd I, 116, 24) und gefesselt (sitd I, 112, 5) und wie einen

Ballen zugebunden (dvatnaddha I, 116, 24).

Auf die Fesselung des Rebha wird wohl auch Bezug haben

der Ausdruck pdrisüti in I, 119,6: yuvdm rebhdn pdripüter

uruftya/ho. Ich möchte also das Wort von sn = siv ableiten

und übersetzen: „ihr befreit den Rebha aus der Umschnürung.“

Das Wort findet sich noch einmal in RV. IX, 85, 8 mäkir no

asyd pdrisütir tiata. Hierin bedeutet asyd pdrisütir „die Um-
schnürung des Opfers“ oder persouifieirt „denjenigen, der das

Opfer wie einen Ballen zusammenschnürt und so unwirksam macht

oder es beseitigt“ und ist eine Bezeichnung eines Dämons. Das

Opfer ist wie ein aufgezogenes Gewebe {yajhdm tan) , das der

Dämon zusammenwickelt und umschnürt oder umnäht. Zu ver-

gleichen ist II, 17, 4 Cid rödasi jydtisä vdhntr iitanot sivyan

tdmämsi düdhitä sdm avyayat.

Gerade so wie bei Vandana heisst es auch bei Rebha
,

seine

Widersacher hätten seinen Leib wie etwas Gestohlenes in einem

Versteck geborgen: gdfui hita'm X, 39, 9, wie ein gestohlenes Pferd,

l. 117, 4 gülhrim. Auch den Rebha haben sie in die Tiefe gesenkt,

aber nicht unter der Erde verscharrt, sondern in’s Wasser geworfen

(nach Säyana zu I, 112,5; 116,24 in einen Brunnen), wie man
Opferstreu nieder auf den Boden wirft (uddni pravrictam I, 116, 24).

Festgehalten (nIvrta I, 112, 5) lag Rebha drinnen im Wasser (apsv

äntd/i) im Sterben (mamrvSmsam X, 39, 9) ;
darin blieb er zehn

Nächte und neun Tage (I, 116, 24). Er war ganz auseinander ge-

gangen in Folge der Verwundungen mit der Waffe und wohl nuch

unter Einwirkung des Wassers, die Theile des Körpers waren nicht

mehr recht fest aneinander gefügt ; dieses finde ich in dem zweimal

vorkommenden vipnUa ausgedrückt (I, 116,24 und I, 117, 4).

Und diese Bedeutung anzunehmen scheint mir nothwendig zu sein

wegen des offenbaren Gegensatzes in I, 117, 4 sdm tdm rinitho

vfprutam „den auseinandergegangenen habt ihr wieder fest zusammen-

gefügt.“ Ich stimme also Säyaiia bei, der viprutam (= auseinander

gesprengt) wiedergiebt mit vipliUam vydksiptasarvängam und
vislistdvayavam. Die Asvin also machen ihn heil und ganz, machen

ihn seiner Bande ledig (pdrisüter urusyatho I, 119, 6) und heben

ihn heraus (tid airayatam I, 112, 5; X, 39, 9, Ad airatam I, 118, 6,

tin ninyathuh I, 116, 24). „Wie Soma mit dem Löffel* holten

sie ihn nach der zuletzt angeführten Stelle heraus (an ninyathuh

sömarn iva sruvena) : klar
.
glänzend ist der Soma , wenn er mit

dem Löffel aus der Bütte herausgelangt wird, „wie ein in den

Flüssen gereinigtes Pferd,“ nachdem er zuvor von den Männern
im Wasser geschüttelt, mit Steinen ausgepresst und mit der Schaf-

wolle geläutert ist: VIII. 2, 2. So war auch Rebha, als er aus

dem Brunnen heraufgehoben wurde
,

glänzend
,

heil und ganz und
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jugendkräftig, nachdem er zuvor von den Asura in der oben be-

schriebenen Weise bearbeitet worden war. Ich glaube, es ist nicht

zu viel in jene Worte sümam iva sruvina hineingedeutet, wenn

man darin eine Hindeutung auf die glückliche Veränderung sucht,

die Rebha den Asvin zu danken hatte.

Auf Rebha ist nach Säyaqa auch die Stelle I. 117, 12 zu

beziehen : Mranyasyeva kalddam nikhätam i'td üpathur dadatnf

asvinnhan

:

„Wie einen Topf mit Gold grubt ihr das Vergrabene

am zehnten Tage wieder heraus, Asvin.“ Jedoch sowohl nikhätam
als auch üd üpathur, und besonders der Vergleich hfranyasyeva

kcdddam beweist, dass diese Worte nur auf Vandana Bezug

haben können. Wir haben also zu der oben zusammengestellten

Geschichte des Vandana nachzutragen
,

dass auch er neun Tage

in seiner Grube zubringen musste, ehe er zu neuem Leben auf-

erstehen durfte.

IU. Atri.

1. Atri und Saptavadhri sind dieselbe Person.

Nach Säynnas Vorgänge fasst man gewöhnlich den Saptavudhri

als eine von Atri verschiedene Person. Dem Atri eigen .
meint

man
,

sei das Erlebniss in dem rbisa

,

dem Saptavadhri aber das

im „Baume“ (V, 78, 5). Nehmen wir nun aber die Stelle X, 39, 9

vor
:
yuvdrn rbisam utd taptdm dtraya ämanvantam calarathuh

saptdvadhraye. Wäre Saptavadhri ein anderer als Atri, so müssten

wir hiernach annehmen, dass er ausser aus dem Baume auch noch

genau wie Atri oder mit Atri zusammen aus dem rbisa von den

Asvin gerettet worden sei. Auch VIII, 73, 9 prd saptavadhrir

äsdsä dhärärn agrdhr adäyala weist darauf hin
,

dass Saptavudhri

mit dem Feuer zu thun hatte. In V, 78 sind, wie später gezeigt

wird . die Strophen 4—6 unmöglich von einander zu trennen. In

Str. 4 aber heisst es dtrir ydd väm — djohavit
,
in Str. 5 wird

der Ruf wörtlich angeführt, und hier nennt sich der Rufende saptd-

vadhri. Der Name Atri allein wird zwar sehr häufig im RV. er-

wähnt, an keiner Stelle aber Saptavadhri, wo nicht Atris Name
voran ginge. Soviel möge vorläufig genügen, um die Annahme zu

sichern
,
dass Atri Saptavadhri eine Person ist. Soviel ich weiss,

vertrat bisher Ludwig allein diese Annahme in seiner üebersetzung,

eine Begründung habe ich nicht gefunden.

2. Ueber rbisa und das Feuer darin.

In einem rbisa (V, 78, 4; I, 116, 8; 117, 3; X, 39, 9) befindet

sich Atri. Er ist hinabgestiegen (
avaröhan V, 78, 4), aber

nicht freiwillig; es heisst I, 116, 8 und 118, 7, er sei hinabgeführt

worden (dvanita). Aus dem ava- haben wir zu sehliessen ,
dass

rbisa eine Vertiefung irgend welcher Art in der Erde ist. Einst-

weilen will ich das Wort mit „Grube“ übersetzen, später komme
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ich noch einmal auf das schwere Wort zurück. Fast alle Stellen,

die von dem Unglücke des Atri sprechen, und sie sind sehr zahl-

reich, stellen den Fall so dar, als habe sich Atri allein in der

(Irube befunden. Indessen theilte nach I, 116,8 und 117,3 sein

Loos eine ganze Anzahl zu ihm gehöriger Leute (rbise dtrim aj-

vindvanitam t'in ninyathidi sdrvaganam svasti; rbisfid dtrim

mubcatho ganfna). Die beiden Stellen sind also wichtig zur

Bestimmung der Grösse des rbisa. In der Grabe war es glühend

heiss. Die Gluth wird zumeist durch gharmd bezeichnet (VIII, 73, 3:

X, 80, 3; auch I, 180, 4 s. u.); taptdm gharmdm finden wir I, 112, 7,

gharmdm paritaptarn I, 119, 6, und man könnte danach in I, 118, 7

dtrayi 'vanitäya taptdm das letzte Wort taptdm als kurzen Aus-

druck für taptdm gharmdm auffassen, wenn man es nicht vorzieht,

zu taptdm das Wort rbisam zu ergänzen. Denn I, 116, 8 heisst

es rbise dtrim advinäcanitam

,

und in X, 39, 9 yvvdm rbisam
utd taptdm dtraya mnanvantam cakrathuh saptavadhraye muss

man doch wohl taptdm als Attribut zu rbisam nehmen, utd aber

ist satzanknüpfend
:

„auch machtet ihr dem Atri Saptavadhri die

glühende Grabe ömanvant.* Die Erklärung rbisam utd taptdm

\gharmdni\ »die Grabe und die Gluth machtet ihr 6manvant“
würde mir nicht recht ungezwungen erscheinen. Freilich hat das

Wort rbisa nach Ngb. 4, 3 sächliches Geschlecht; wir müssten

also im Gegensatz hierzu dem Worte für vedische Zeit männliches

oder vielleicht männliches und sächliches Geschlecht zueignen. An
zwei Stellen finden wir nun für gharmd das Wort ghramsd ge-

braucht: I, 116, 8 himi'mägnCm ghramsdm avärayethäm, VII, 69, 4

parighramsdm omdnä väm vdyo gät (über diese letztere Stelle wird

unten ausführlicher gehandelt werden). Die Wbb. gehen für ghramsd
nur die Bedeutung , So n n e n gluth.* Indessen wird an keiner

der so zahlreichen Stellen die Sonne als Urheberin der Gluth und

der Qual des Atri erwähnt, sondern Agni ist es, der Atri bedroht.

Dem agnim ghramsdm avärayethäm von I, 116, 8 entspricht in

VIII, 73, 8 va'rethe agnlm ätdpo iddate valgv dtraye, und ebenda

heisst es in Str. 9 weiter: prd saptdvadhrir äs'dsä dhäräm agntr

adäyata, unter der Schneide, der Schärfe des Agni kann man aber

doch wohl kaum etwas anderes als helle Feuersflammen verstehen

— übrigens werde ich auf diese Stelle später zurückkommen.

Jedenfalls haben wir für ghramsd ausser der Bedeutung „Sonnen

-

glnth“ auch , Feuersgluth“ festzusetzen; auch gharmd hat ja

beide Bedeutungen. Helle Feuersflammen
,

sahen wir soeben,

kommen für die Grube in Betracht, wenigstens nach der einen

Stelle. Und doch befindet sich Atri in der Grube in dichter

Finsternis, wie uns zwei Stellen berichten: VII, 71,5 n(r dmha-
sas tdmasa spartain dtrim

,
VI, 50, 10 dtrim nd m alias tdmaso

’inumukiam.

Indessen Dunkel und Gluth wie auch das schwere Wort rbisa

besser zu erklären
,
kann ich erst versuchen

,
nachdem ich das Er-
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lebniss des Atri in den übrigen Theilen und Beziehungen durch

-

gesprochen und die betrettenden Stellen erläutert habe.

3. Wer hat Atri in die Grube gebracht, und wer hat
ihn daraus errettet?

Als Ursache des Unglücks des Atri finden wir in I, 117, 8
„die Zauberkünste des missgünstigen Dämons“ angegeben {ddsyor
ddivasya mäyäh) ; durch übermenschliche Kraft und Kunst also

gelang die Ueberwältigung des Atri. Während hier von einem
einzelnen Dämon die Rede ist, haben wir aus X, 143,2 arenriiv

(s. u.) auf mehrere zu schliessen. Der scheinbare Widerspruch ist

derselbe
,
den wir in der Geschichte von llebha vorfanden

,
und

wird auf die gleiche Weise, wie oben geschehen ist. zu lösen sein.

Fast an allen den zahlreichen Stellen wird erzählt
,

dass die

Asvin es waren, die den Atri Saptavadhri aus dem rbisa retteten.

Wenn an den beiden Stellen X, 80, 3 agnir dtrim gharmd urusyad
antdr und V, 15, 5 Agni als der Retter des Atri gepriesen wird,

so ist das kein eigentlicher Widerspruch : Agni rettete ihn, indem
er ihn — durch Einwirkung der Asvin — verschonte. Die Stelle

V, 15, 5 erfordert eine eingehendere Besprechung. Die in Betraelit

kommenden Worte lauten: paddin nd täyür guhü dddhnno mtthö
räyd citdyann dtrim dspah: „Wie ein Dieb den Aufbewahrungsort
verbergend, mit Lust das Absehen auf Reichthum richtend, brachtest

du den Atri davon.“ Der Ausdruck paddin githä dhä kommt auch
sonst in gleicher Bedeutung vor; die Worte mahd räyd citdyan
kehren — mit citdyanto im plur. — VI, 1, 2 in gleichem Sinne
wieder (anders Geldner, Ved. Stud. I, 268); räyd citdyan und
dtrim aspah entsprechen einander, vgl. spar in dhanaspri. I>ie

Rettung des Atri ist mit dem Gewinnen eines Schatzes verglichen.

Atri ist der Schatz, Agni hält ihn in dem rbisa als an einem
allen Menschen imbekannten Aufbewahrungsorte wie ein Dieb eine
bestimmte Zeit lang verborgen. Und wie vom Diebe das ver-

grabene Gold später strahlend an’s Licht gebracht wird, so ging1

auch Atri von Agni gerettet zur bestimmten Zeit strahlend aus
der Grube hervor; s. darüber weiter unten. Der Antheil des
Dämons oder der Dämonen, die den Atri in die Grube brachten,

ist hier an dieser Stelle nicht berücksichtigt worden. Sonst hätte

der Dämon als der Dieb bezeichnet werden müssen. Dann wäre
die ganze Darstellung unserer Atrisage hier in V, 15, 5 überein-

stimmend mit der der Vandanasage gewesen, s. o. 8. 264.

Säyaija bezieht auch die Stelle aus dem Indraliede I, 51, S
tvdm gotrdm diigirobhyo ’vi-nor dpotritraye datdduresu gätuvft

auf des Atri Aufenthalt im rbisa. Darnach wäre also Indra der
Erretter. Säyapa sagt zu dieser Stelle: datadure.ni datadvare.su

yantrepv asuraib pidärtham praksiptäya, und dass rbisa ein

hundertthoriges Martergefängnis gewesen sei, finden wir bei Säyat.ia

Digitized by Google



Baunaclc, Ueber einige Wunderthfiten der Asvin. 269

an mehreren Stellen angegeben. Gewiss irrt hierin Säyana. Indra

und Atri sind verbündet bei der Bekämpfung von Dämonen wie

Svarbhänu. Eine Dämonenburg ist es
,

die als hundertthorige be-

zeichnet wird. Von derselben ist noch einmal die Rede in X, 99, 8,

wo Indra
,
ohne dass Atri erwähnt ist

,
als Erbeuter der Schätze

dieser Burg genannt wird.

4. Auf welche Weise haben die Asvin den Atri

errettet?

Die Handlung des Errettens wird ausgedrückt durch das

Verbum mue: I, 117,3 dmhasah — rbisäd dtrim muncatho;

VI, 50, 10; oder durch spar: VII, 71, 5; vgl. auch V, 15, 5. In

I, 116, 8 steht dem Ausdrucke
(
dtrim)

dvanitam gegenüber das

Verbum tin ninyathuh
,
dasselbe, das auch von der Errettung des

Rebha I, 110,24 gebraucht ist (tin ninyathuh sömam iva sruvSna).

Die Befreiung aus dem rbisa kann aber nicht sogleich nach der

Anrufung der Asvin erfolgt sein
,
wenn die Götter auch dem Atri

auf's schnellste zu Hilfe kamen (V, 78, 4 syendsya cij jdvasä
niitanenägnchatam asvinä sdmtamena). Aus einer ganzen Reihe

von Stellen geht mit Sicherheit hervor, dass Atri längere Zeit in

der heissen Grobe zugebracht haben muss. Wie lange diese Ge-

fangenschaft gedauert hat, wird nirgends genau angegeben. Eine

Vermuthung darüber wird unten mitgetheilt und begründet werden.

Die Hilfe der Asvin bestand zunächst darin, dass sie den Atri

an seinem qualvollen Orte lebendig erhielten. Sie wehren der

Glutb, dass sie ihren Schützling nicht schädigt: ,ihr bedecktet für

den Atri die Gluth mit Kühle“ dpa strnitam dtraye hinu'na

gharmdm VIII, 73, 3; „ihr umhülltet mit Kühle den Agni und
seine Gluth“ himSnägnim gkramsdm avSrayethäm I, 116, 8. Die

Vermuthung liegt nahe, dass die Götter die Kälte dureh Thau oder

Regen erzeugten (s. Säyaija). Das Wort himdna wird man auch

in VIII, 73, 8 vdretke agntm ätdpo vddate valgv dtraye zu er-

gänzen haben
,
und agntm ätiipo könnte man recht wohl auffassen

wie agnitn gkramsdm in I, 116, 8, also ätdpo als Acc. plur., nicht

als Abi. sg. ansehen (ebenso in V, 73, 5). Hier ist auch noch die

Stelle I, 119, 6 yuvdm (rebhdm pdrisüter urusyatho
)
himdna

gharmdm pdritaptam dtraye zu besprechen. Offenbar ist hier ein

Verbum wie dpa sti-nitam oder avürayethäm zu ergänzen. Aus
dem vorhergehenden urusyatho lässt sieh ein solches Verbum nicht

entnehmen. Dass es weggelassen werden konnte, zeigt, wie bekannt

das Erlebniss des Atri sein musste. Freilich konnte sich nur ein

schlechter Dichter eine solche Ausdrockswei.se zu Schulden kommen
lassen. Leichter ergänzt sich das Verbum har in I, 112, 7; s. u.

Die Hilfe, die die Asvin dem Atri zu Theil werden Hessen,

bestand ferner darin, dass sie ihm Nahrung gaben, so nach

1, 116,8 pitumdtim urjam asmä adhattam. Nun erscheint in 1,118,7
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neben ürj noch om d n als Geschenk der Asvin : i/uvdm dtraye —
ürjam omänam aJvinäv adhattam. So ist auch in VII

,
68.

5

bhäjana und Oman neben einander gestellt: citrdni ha ydd vdm

bhojanam nv dsti ny dtraye mdhisvantam yuyotam
| yö vüm

omänam dddhate priydh sdn. Es fragt sich, was ist omän

1

An allen Stellen mit einer Ausnahme erscheint es als Besit2thuin

und erbetenes Geschenk der Asvin; so noch in der Stelle VII. 69, 4,

die gleichfalls otfenbar auf Atri Bezug nimmt
:
ydd devaydntam

dvathah Meibhih jidri ghramsdm omdnS vüm vdyo gut. Ferner

auch in I, 34, 6 : trfr no advinä Jivyäni bhesajä irth pärthiväni

trlr u dattam adbhydh
;

omänam dami/or mdmaküya sündrf

tridhätu Mrma vahatam — . Kur an einer Stelle wird omdn tod

den Wassern erbeten : VI, 50, 7 omänam äpo mänusir dmrktam

dhüla tokäya tdnayüyu ddm yoh
\

yüydin hl sthü bhisdjo mütr-

tamä vldvasya sthätur jdgato jdnitrih. An der Ableitung von

Wz. av ist nicht zu zweifeln, vgl. oben VII, 69, 4 ydd — dvathah —
omanä. Doch befriedigt mich die in den Wbb. gegebene Deutung

. Gunst, Freundlichkeit* nicht ganz. Der Sinn wäre doch wohl

zu allgemein für die Paare urjam omänam
,
bhöjanam omänam,

bhesajä omänam. Wieder ein wenig anders müsste überdies der

Sinn gewendet werden in dem Adjectivum omanvant X, 39. 9:

yuvdm rbisam utd taptdm dtraya ämanvantam caJerathuh saptä-

i'adhraye. Auch I, 112, 7 yäbhih (ütlbhih) — taptdm gharmdm
omyävantam dtraye (zu ergänzen ist cakrdthuh s. o.) müssen wir

zur Erklärung herbeiziehen, da hier omyävant offenbar Synonymuni

von omanvant ist. Die Wbb. geben für beide Adjectiva die lieber-

Setzung .freundlich, annehmlich*; etwas genauer scheint mir di-

Bedeutung zu sein: .mit dem omdn, dem Besitz und Geschenk

der Asvin, versehen.* Für die Feststellung des Sinnes ausschlag-

gebend sind mir die beiden Stellen I, 34, 6 und VI. 50, 7, wo e>

von den Wassern und den Asvin übereinstimmend heisst, dass sie

als Aerzte das omdn haben und gewähren, also wird .Stärkung,

Erquickung, Belebung, stärkender und belebender Trank“ die ge-

nauere Bedeutung sein. 1
)

Von den wegen omdn, omanvant oben angeführten Stellen,

die auf Atri Bezug haben
,
muss ich hier einige ausführlicher be-

sprechen. Zuerst will ich

die Strophe VII, 6S, 5

vornehmen und den Text noch einmal hersetzen : citrdm ha ydd

vom bhöjanain nv dsti ny dtraye mdhisvantam yuyotam
|

y"

vüm omänam dddhate priydh sdn.

1) Nach Abschluss meiner Arbeit wurde mir der Aufsatz Nelsser's in

Bll. 17
, 244 ff., der besonders von omdn handelt, und v. Bradlte's Bemerkungen

dazu in ZL)MG. XLV, G82 ff. bekannt. Sie geben mir keinen Anlass meine

Deutung zu ändern.
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Die Strophe macht besondere Schwierigkeit durch das oitiai ).ty.

vuihigvantam. Sävana erklärt es durch rbisam ; Ludwig übersetzt,

indem er ihm folgt: „in den Abgrund Mahipvanta.* Das Wb.
giebt an unter mdhiyvanta

:

„eher adj. (zu bhojana) so v. a. er-

götzend, erquickend.* Grassmann im Wb.: mdhisvat = gross;

er ergänzt zu mdhisvantam das Hauptwort rayim oder viijam.

Ich möchte glauben, dass Sävana den Sinn im allgemeinen richtig

angibt. Ich fasse also nach ihm mdhisvantam als Acc. der Richtung.

Aber nicht die Grube selbst
,
sondern das Feuer darin scheint mir

durch das Wort bezeichnet zu sein: mdhisvantam = agnim. Das

Wort mdhif-vant bedeutet dasselbe wie mahiyvdni. Dieses letztere

Wort ist VIII, 46, 18 Beiwort der Marut und steht dort neben

tuviyvdm. Dass aber tuviy-vani und tucis-vdn— neben tüviy-mant—
nicht auf svan „tönen* zurückzuführen ist, hat Roth selbst, neben

andern, wie Ludwig, längst vermuthet. Mit tuviyodni und tuvüvdn
„gewaltig, mächtig*, das mehrfach nicht nur der Marut

,
sondern

auch des Agni Beiwort, ist, wird mdhisvant synonym sein. Den
Einwurf, dass das Feuer durch das Epitheton an dieser Stelle nicht

deutlich genug bezeichnet sei, wird man nicht gelten lassen, wenn
man erwägt , wie sehr bekannt die Sage von Atri's Errettung ge-

wesen sein muss, und wie auch an anderen Stellen Einzelheiten

dieser Geschichte nur leise angedeutet werden. Auch auf die ganz

dunkle Ausdrueksweise in I, 119, 6 will ich noch einmal ver-

weisen, s. oben S. 269.

Die Uebersetzung der Strophe lautet nun: „Die lichte Speise,

die ihr- habt, reicht ihr dem Atri in die gewaltige [Feuersglut],

ihm, der eure Erquickung erhält als euer Liebling.*

In die Augen fallend
,

lichtfarbig ist die Speise
,

wie der

Wagon der Aivin und alle Gaben, die er bringt, darum heissen die

Asvin citrdräti. Mit dieser lichten Speise und dem Erquickungs-

trank der A^vin ist wohl dasselbe gemeint
,
was sonst so vielfach

als madhu der Asvin gepriesen wird.

Eine erwünschte Bestätigung findet diese Vermuthung durch

die Stelle I, 180. 4, die ich jetzt vornehme.

Die Strophe I, 180,4.

yuvdm ha gharmdm mddhumantam dtrai/e 'jx> nd /csödo

vrnitam esi
|

. Nur diese erste Strophenbälfto habe ich hier zu

besprechen. Die beiden letzten Worte avrnitam esi bieten zwar
Schwierigkeit

,
doch kann, meine ich

,
im allgemeinen kein Zweifel

über den Sinn bestehen, wenn man zusammenhält

1, 180,4: yuvdm ha gharmdm mddhumantam dtrai/e —

.

1, 112,7: yäbhih (ütibhih )
— taptdm gharmdm umynvantam

dtraye (seil, cakrdthuh)

„mit denen ihr die heisse Gluth dem Atri reich an

Erquickung machtet.*
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X, 39, 9: yuvdm rbisam utd taptdm dtraya ömanvantam cakra-

thuh saptdvadhraye

.auch machtet ihr die heisse Grube dem Atri Sapta-

vadhri erquickungsreich.“

Hierzu stelle ich noch

VIII. 73, 7: dvantam dtraye grhdm krnutdm yuvdm asvinCe

.erquickend machtet ihr, Asvin, dem Atri seine Be-

hausung.“

Hier ist mit der Behausung die Grube gemeint, in der ja

Atri längere Zeit wohnen musste ;
dvantam entspricht dem omyä-

vantam und ömanvantam der andern Stellen
,
und so wird die

Zugehörigkeit von omdn zur Wz. av von neuem bewiesen.

Aus der Zusammenstellung der vier Stellen schliesse ich, dass

in I, 180, 4 gharmdm dasselbe bedeutet wie in I, 112, 7, und dem
rbisam in X, 39,9 und grhdm in VIII, 73, 7 entspricht, ferner

dass mddhumantam ähnliche Bedeutung hat wie omyävantam,
ömanvantam

,
dvantam und wie diese ein Prädikats accusativ

ist, der zu dem Verbum avrnitam gehört, wie jene zu cakrathuh,

krnutam. Das aktivische var bedeutet
,

dass die Götter dem
Menschen eine Gnadengabe gewähren (s. Grassntann’s Wb., pw.). Mit
doppeltem Accusativ verbunden, wird es die Bedeutung haben .die

Gnade gewähren, dass etwas sei oder werde.“ Die entsprechende

Construction zeigt das Causativum varayate in der Stelle aus dem
Mbh.

,
die man im Wb. angeführt findet: sarathau sadhanuskau

ca bhimaseiutdhanamjayau
\

yarnau ca varaye räjann adäsän
svavadän aham .ich erwähle mir als Gnade, dass sie im Besitz

von Wagen u. s. w. seien.“ Darnach haben wir unsere Stelle zu

übersetzen: .Ihr gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth
reich an madhu ward wie Wasserschwall —.“

Ueber das esö am Schlüsse der Halbstrophe sind die Erklärer

verschiedener Meinung. Säyana verbindet epö mit dtraye und er-

klärt es mit saukhyam icchate. Er hält also wohl die Form für

den Dativ eines Wurzelnomens ep .wünschend“. Doch lässt sich

alles, was sonst auf eine Wurzel es .wünschen* zurückgeleitet

werden könnte . auf Wz. is beziehen. Auch von li + es, das den

Sinn .begehren“ haben kann, wird man es6 nicht ableiten wollen

wegen des Accentes. Man könnte aber die Form esö mit Ludwig
recht wohl als Infinitiv betrachten. Dann müssten wir sie m. E.

um des Accentes willen von der Wz. es .schleichen, gleiten“ ab-

leiten, und die ganze erste Strophenhälfte würde dann heissen: .Ihr

gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward,

dass sie glitt wie Wasserschwall“
,

was einen guten Sinn gäbe.

Die Asvin bewirkten
,

dass die Gluth nicht verletzend auf Atri

eindrang, sondern so angenehm kühlend, wie ein Wasserschwall an

den Badenden, heran- und wieder von ihm abglitt.
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Die Wbb. betrachten e.yA als Locativ eines Nomens epd .Wunsch,
Wahl.* Berechtigt sind sie zur Aufstellung desselben durch svaesd
aus dem &at. Br. und durch dravaesd aus dem RV. (worauf im An-
hang zum grossen Wb. verwiesen wird). So würde es« heissen .auf

sein Verlangen.“

Welche von den beiden Erklfirungsmögliehkeiten verdient den
Vorzug? Ich meine doch, die letzte: .Ihr gewahrtet dem Atri

die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward wie Wasserschwall,

auf sein Heischen.“ Denn an andern Stellen wird ausdrücklich

erwähnt
,

dass die Aävin ihrem Schützling auf sein Rufen
,

Bitten

und Preisen zu Hilfe kamen (V, 78, 4 dtrir ydd väm — djohavin

nädhamüneva yfaä

•

VIII, 73, 8 vdrethe agnfm ätdpo vddate valgv

dtraye). Besondere weil in VIII, 73, 9 prd saptdvadhrir äddsü
dhdrüm agndr adäyata (die Stelle wird unten behandelt werden)

das Wort äddm .durch sein zuversichtliches Wünschen“ eine genaue

Entsprechung zu dem es( in I, 180. 4 bietet, halte ich die Üeber-

setzung .auf sein Heischen“ für die richtige.

Säyana führt zu I, 180, 4 eine Legende an: pravargyena prn-

carantam airim räksaiäs tapte gharme ’pätayan
\

sa ca tapya-

rnöno ’dvinau tustäva
\

tau ca stutyü hrstamanasäv aralzsatüin

iti . Der Ursprung dieser Legende ist leicht erkennbar. Man ver-

stand taptdm gharmdm in I, 112, 7 und gharmdm paritaptam in

I, 119, 6 nicht mehr richtig von der heissen Feuersglut, sondern

fälschlicher Weise von dem heissen Opfertranke, wie ihn die Asvin

bekamen (vgl. VIII
, 87

, 2 pfbatam gharmdm mddhumantam ad-

vinä), und erfand dazu die Geschichte, dass Atri von den ßäksaxa
in solchen heissen Trank hineingestürzt worden sei. Man darf also

diese Geschichte nicht als Grundlage für die Erklärung von

I, 180, 4 annehmen. An zweiter Stelle giebt S&vana den Sinn im
allgemeinen richtig wieder: gharmam diptam agnim madhumantam
krtvävmitam

\

sukhayatam ity arthah.

5. Die Verjüngung des Atri.

Wenn in erster Linie auch das Essen und Trinken der süssen

Speise
,

des süssen Trankes der Asvin den Atri in seiner länger

dauernden bedrohlichen Lage erhielt, so ist doch wohl gleichzeitig

auch die Vorstellung vorhanden gewesen, dass die mmadhu-reiche

Gluth“ für ihn gleichsam ein heilsames Bad war. Zu beachten ist

die Stelle I, 65, 6, wo vom Feuer gerühmt wird, es sei wie .ein

heilbringender Wassersebwall“ kgodo nd snuxhhd. Diese Heilkraft

also verstärkten die Asvin durch Oman oder madhu. Von jeher

schreibt man dem Wasser eine verjüngende Kraft zu. Soll viel-

leicht I, 180, 4 in dem Vergleich der madhu-reichen Gluth mit

dem Wasserechwall auch ein Hinweis darauf enthalten sein
,

dass

Atri verjüngt aus der Gluth hervorging? Dass Atri alters-

schwach war
,

als er in die Gluth hineingebracht wurde
,

wissen

Bd. L. 18
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wir aus X, 143 und ebendaher, dass er in seinem Gebete an die

Asvin sieh wünschte, in frischer .Jugendkraft wieder zu dieser Welt

zurückzukehren. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt: das geht aus

VII, 69, 4 hervor. Die Stelle kann
,
wenn darin Atri auch nicht

mit Namen genannt ist, doch auf niemand anders als auf Atri be-

zogen werden (s. Roth zu Nir. 6, 4): ydd devaydntam dvathah

idcibhüi pdri tjhramsdm omdrüi väm vdyo <jüt „wenn ihr den

Frommen hilfreich erquickt, so entkommt er der Gluth [und kommt]
durch eure Erquickung zu frischer Jugendkraft.“ Dass auch dem
Vergleiche des Atri mit einem Schatze, der strahlend aus dem
Verstecke hervorgeholt wird, wie er in V, 15, 5 ausgeführt wird,

wohl der Gedanke an eine Verjüngung zu Grunde liegt, habe ich

schon oben angedeutet, s. S. 268. Am deutlichsten aber weist auf

die Verjüngung des Atri doch das Lied X, 143 hin. Es bietet ver-

schiedene Schwierigkeiten, unser Wissen über Atri wird aber durch

dasselbe auch in mannigfacher Weise erweitert. So werde ich

denn hier die in Betracht kommenden vier ersten Strophen aus-

führlich behandeln.

Die Strophen X, 143, 1— 4.

Der Anlass und Zweck des ganzen Gedichtes ist aus der

4. Strophe zu erschliessen. Diese behandle ich darum zuerst.

Sie heisst :

cüi tdd vam suradhasä rätfh sumatfr advinä
|

(i ydn nah sddane prthaii sdmane pdrmitho narä
||

Aus dem pdrsatho geht deutlich hervor, dass die Aivin die

Betenden durch eine Gefahr, Bedriingniss hindurch führen sollen.

Nun stehen bei dem Verbum zwei Locative : sddane prthaii und
sdmane.

Die gleiche Verbindung des Verbums par mit zwei Lokativen

findet sich noch einmal, in I, 31, 6:

Ivdm ayne vrjindvartanim ndram sdkman piparsi viddthe

vicarsane
\

ydh sitrasälä pdrilakuiye dhdne dabhrtbhid cit sdmrtä hdmsi
bhUynsah

||

Hier sind also sdkman und viddthe mit piparsi verbunden.

Da jKir auf Gefahr hinweist, ist sdmane in jener und viddthe in

dieser Stelle zweifellos in der Bedeutung „im Treffen, in der Schlacht “

zu nehmen. (Wie in I, 31, 6 vuhithe auf gleicher Linie steht mit

silrasäta und sdmrtä. so auch in VII, 93, 5 mit surnsütü).

Die zweiten Lokative: sddane prthaii in X, 143 und sdkman
in I, 31, 6 drücken das Ziel aus. Zunächst, was heisst sdkman
in I, 31, 6? Die Stelle ist bisher falsch, wie ich meine, verstanden

worden, besonders weil man das Attribut vrjindvartanim irrthüm-

licb in übertragenem Sinne nahm: „krumme Wege gehend = rönke-

voll.“ Vielmehr ist vartani ganz wörtlich von der Bahn zu ver-
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stehen, die der Streitwagen verfolgt, und von den .krummen
Wegen“ eines solchen Wagens ist nicht nur hier, sondern auch
noch VI, 46, 13 die Kede: ydd indra Marge drvataj coddyäse ma-
hädhane

|

asnmani ddhvnni nrjint pathf. Was aber die .krummen
I’tade* in der Schlacht zu bedeuten haben, wird durch adlcman in

I, 31,6 klar. Ich übersetze die Stelle: .Du, Agni, hilfst dem
Helden

,
dessen Streitwagen vom graden Wege abgedrängt ist

,
im

Treffen hindurch zur Vereinigung mit den Seinen.“ Also krumme
Wege in der Schlacht verfolgt derjenige, der sich von den Seinigen

hat wegdrängen lassen und so der grössten Gefahr ausgesetzt ist.

Wie sdkman in der eben besprochenen Stelle
,

so bezeichnet

auch in X, 143, 4 der zweite Lokativ »(deine prthaü das Ziel, wie

schon Ludwig richtig erkannt bat: die Asvin sollen den Betenden

in der Schlacht hindurchhelfen zu weitem Sitze. Die Betenden
waren also in ihren Sitzen von Feinden eingeengt und in ihrer

Freiheit bedroht. Es kommt zur Entscheidungsschlacht , vor dem
Beginne wenden sich die Bedrohten mit dem Gebete X, 143 an

die Asvin.

Aus dem Dargelegten ergiebt sich, dass citi im Anfänge der

•Strophe nicht als Indicativ genommen werden kann. Es muss der

Infinitiv in imperativischem Sinne sein
,

zu dem die Copula zu

ergänzen ist. tdd aber ist adverbialer Aceusativ und weist auf

das folgende ydd hin. Wegen der Verbindung des Verbums dt
mit Subjecten wie rätih und sumatih vgl. I, 119, 4 d/vodäsOya
mdhi ceti väm dvah (auch hier sind die Asvin angeredet); zu er-

innern ist ferner an dos Epitheton der Asvin dtrdräti. So haben
wir also zu übersetzen

:
.Sichtbar werde in der Weise

,
ihr Hilf-

reichen, eure Gunst und Gnade, Asvin, dass ihr uns hin zu weitem
Sitze in der Schlacht hindurchhelft, ihr Helden.“

Die Bitte um Hilfe in der gegenwärtigen Notb sucht man
wirksamer zu machen durch Berufung auf frühere ähnliche Fälle,

indem man die Wunderthaten preist
,
durch welche die Götter

früher den flehenden Verehrern geholfen haben. So beruft man
sich in X, 143 zuerst auf Atri, dann auf Bhujyu. Die ersten auf

Atri bezüglichen Strophen sind von Grassmann und Ludwig ganz

verschieden aufgefasst. Ich setze zunächst den Text her:

tydni cid dtrim rtajdram drtkam ddvam nd yütave
|

Idikeivanfam yddi jihiiü rdtliam nd krnutho ndmm
||

1

tydm cid divam nd väjlnam arendvo yäm dtnata
|

diihdm granthim nd vt fi/alam dtrim ydeistham (i rdjah
||
2

ndrü eldmnwthäv dtraye sübhrä sigiisatam dhfyah
\

dthä hC väm divd narS jnina Storno nd viddse
||
3

Ludwig meint, die 1. und 2. Strophe enthalte den Vordersatz,

dessen Gonjunction yddi und dessen Verba IcrmUito und v! gyatam
seien, zu dem Hauptsatz in Str. 3, deren Anfang er übersetzt : .wun-
dervollste Helden dem Atri, strebt zu erlangen schöne Lieder“,

18
*
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was er erläutert durch: .erweist uns ähnliche Wobltkaten“. Grass-

mann hält die drei ersten Strophen für wörtlich angeführte Rede,

für das Gebet, das die Freunde des Atri für diesen an die Asvin
richten. Er übersetzt den Anfang der dritten Strophe: ,0 reine,

wunderkräftigste, gewährt dem Atri sein Gebet“. Dass die Worte
dtraye—sfgäsatam dhfyah so ohne weiteres bedeuten können: „gebt
dem Atri das, worum er bittet“, scheint mir nicht ausgemacht zu
sein. Die Begritte san „gewinnen“ und dhi „Gehet“ werden auch
sonst verbunden. IX, 79, 1 und X. 142, 2 ist das mediale san das
Prädikat zu dem Subjecte dhfyah : IX, 79, 1 aryo najfanta sdni-
santa wo dhfyah

; X, 142, 2 prd sdptayah prd sanisanta iw dh ft/ah.

„Die Gebete sollen gewinnen* heisst soviel als „sie sollen nicht zu
Grunde gehen, nicht ihr Ziel verfehlen infolge der Hindernisse, die

die menschlichen oder dämonischen Feinde bereiten
, sie sollen ihr

Ziel erreichen, erfüllt werden* (vgl. Grassmann's Wb. und pw.j.

Wenn es nun hier in X. 148, 3 (mit dem activischen sau) heisst

„dem Atri sucht die Gebete zu gewinnen“, so ist das wohl so-

viel als „dem Atri lasst die Gebete, die ihm seine Feinde ver-

nichten, unwirksam machen möchten, nicht zu Schanden werden,
sucht sie ihm ihrem Ziele zuzuführen, sie ihm zu erfüllen“. „Ge-
winnen“ im Sinne von „nicht zu Grunde gehen lassen* findet sich

auch X, 97, 4 ydt sandvatha pürusam „wenn ihr (die Kräuter)
den Mann rettet“.

In der zweiten Hälfte der Strophe haben Grassmann und Ludwig
divo trotz seines Accentes mit narä verbunden, obwohl noch dazu
die Anrede divo narä für die Ritter gar nicht gebräuchlich ist

(sondern divo napätd). Der mit Storno als dem Subject zu ver-
bindende Infin. viddse muss doch wohl von sams hergeleitet werden,
dem Synonymum von stu, vgl. z. B. IV, 4, 15 stdmam dasi/dmiinatn.

Die Negation ruf vor viddse machte bisher Schwierigkeit, die im
PW. zu lösen versucht wurde durch die Uebersetzung „ist nicht
auszusagen, nicht durch Worte zu erschöpfen“, wobei denn freilich

dem sams + vf ein Sinn untergelegt wurde, den es sonst nicht hat.

Wir sahen, dass divo von narä abzusondem ist. Dann haben wir
zwei Genitive

,
vom und divo

,
im Satze. Ich meine

,
das Uff ist

hier das Wörtchen der Vergleichung. Die Construction ist voll-

ständiger : dthä hf väm Storno, divdh stomo nd, piinar viddse < i&fi,

d. b. „denn dann soll euer Preis wie der des Himmels von Neuem
verkündet werden“. Hier heisst athä „dann“ soviel als: „wenn ihr

die Gebete ihrem Ziele zugeführt und den Atri errettet habt“, piinar
„von neuem“: denn das neue Leben wird er wie das alte besonders
in euem Dienst stellen; mit dem Preise des Himmels wird der
Preis der Asvin verglichen : der Himmel ist das erhabenste und
schönste für alle Menschen und für den Atri in seiner Lage ganz
besonders, denn ohne die Hilfe der Asvin durfte er nicht hoffen
Himmel und Sonne wiederzusehen.

Die so gedeutete 3. Strophe kann nach meiner Meinung nur

V
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dem Atri selbst in den Mund gelegt werden. Indem man die Worte
selbst, die einst so wirksam gewesen sind, den Göttern ins Gedächt-

niss zurüekruft, glaubt man ihre Hilfe auch in der Gegenwart um
so sicherer zu erwirken. Derselbe Fall liegt vor in V, 78. lieber

dieses Lied wird weiter unten gehandelt werden. Hier nur so viel,

dass man auch in diesem Liede die eigenen Worte des Atri wört-

lich anlührt in Strophe 5. Hier wechselt übrigens das Pronomen
me mit dem Eigennamen saptdvadhri. Die Anwendung des Namens
für das Pronomen zeigt grosses Selbstgefühl der sprechenden Person;

Atri weiss, was sein Name bei den Asvin gilt.

Legen wir aber die 3. Strophe dem Atri in den Mund, so folgt

mit Nothwendigkeit, dass auch die beiden ersten Strophen die Worte

des Atri selbst sind. Auch hier wendet er nicht das Personalpro-

nomen, sondern zweimal seinen Namen an und verbindet damit das

Demonstrativum tydm: .diesen euch wohl bekannten Atri hier*.

Dass die Demonstrativa oft genug auf die sprechende Person hin-

weisen
,

ist bekannt
;

dass so auch tyd- verwandt werden konnte,

dafür bringt das Wb. wenigstens ein Beispiel
,
und zwar aus dem

Sat. Br. tyasya = mama.
Die 3. Strophe erklärt auch Säyana als die wörtlich angeführte

Bede des Atri ; bei der 2. fügt er, nachdem er sie zuvor als einen

Bericht über die Errettung in 3. Person gedeutet hat, am Schlüsse

hinzu: yadvä
|

atrim mäm bandhüd vi pyatam vimuücatam ily

rsir asurair baddhah sann asvinau prärthayate. Bei der ersten

Strophe erwähnt er diese Deutungsmöglichkeit nicht, weil er die

Construction nicht verstanden hat. Er betrachtet die 1. Strophe

als einen Satz tür sich, während sie doch erst durch das vt si/atam

Ln Strophe 2 vollständig wird
,
und das tydm cid am Anfang der

2. Strophe die Construction von Neuem aufnimmt, die durch den

Vergleich drtham dJvaiii nd yütave und den Bedingungssatz kak-

pivantam yddi—krnuthö unterbrochen war. Das cid, das beidemale

zu tydm hinzugefügt ist, ist veranlasst durch das Beispiel des

Kakslvant, auf welches in dem Bedingungssätze verwiesen wird.

Atri beruft sich also gerade so auf einen Präcedenzfall für seine

Bitte, wie diejenigen, für welche X, 143 verfasst ist, sich auf Atri

berufen für die ihrige. Dass sonst an keiner Stelle im KV. von

der Verjüngung des Kakslvant durch die Ritter die Rede ist, kann

kein Hinderungsgrund sein für diese Erklärung der Stelle. Von

der Errettung des Atri wird viel öfter gesprochen als von Kaksl-

vaut, und doch ist es auch nur eben diese eine Stelle X, 143, 2,

die uns ganz deutlich von Atri's Verjüngung berichtet. Der ganze

vorliegende Aufsatz aber zeigt
,
wie die Dichter von einer Sage,

die ihnen und den Zuhörern in allen Einzelheiten wohl bekannt war,

immer nur einzelne Züge im besondern an einer Stelle hervorheben.

Was wir übrigens hier in X, 143, 1 über Kakslvant erfahren, passt

ausgezeichnet zu dem übrigen, was sonst im RV. uns über ihn mit-

getheilt wird. Denn dass K. ein besonderer Günstling der Asvin
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war, geht ans I, 112, 11; 116, 7; 117,6; VIII. 9, 10 hervor;

ferner, dass er ein hohes Alter erreichte, ans IX, 74. 8: kaksirate

mtdhimäya

;

dass er im hohen Alter eine Verjüngung ganz be-

sonders nöthig hatte
,

ist ans 1,51,13 nt erschliessen — nach

dieser Stelle gab Indra dem alten (mahatf) Dichter die junge (rfr-

bhiim) Vj-eavä —
;
nnd endlich, dass grade die Asvin es sind, die

alte Leute jung zu machen verstehen, beweist eine ganze Reibe Ton

Beispielen
, so die drei

,
über die ich in diesem Aufsätze bandle.

Besonders aber ist noch zu verweisen auf die Verjüngung des

Dichters Kali
,
welche die Ritter ihm gewährten . als er eine Frau

genommen hatte. Genau in derselben Weise also, wie man tur

Kali die beiden Stellen I, 112, 15: kaUm yibhir vittdjdnim dur<i-

sydthah und X, 39, 8 yucdm vfprasya Jam n 'int upet/unaJi ptinak
kaUr akrnxttam yuvaa vdt/ah zu combiniren hat, genau ebenso für

Kakslvant die oben angeführte Stelle I, 51, 13 und X, 143. 1.

Hier ist übrigens der Vergleich pt'mä rdtham nd kntutftö navam
derselbe wie in I, 119, 7 s. o. 8. 264 nnd in X, 39, 4 puvam
cydvätiam sandyam ydthä rdtham jninar ydvänam careithäya

taksathxih : s. Myriantheus. die Asvins S. 91 ff.

Zu dtrim in Strophe 1 ist rtajiiram hinzugefügt, in Strophe
2 steht gegenüber dtrim ydvistham. Von den beiden möglichen
Deutungen »vollkommen gealtert* (so das Wb.) und »beim heiligen
Werk, Gottesdienst, alternd* (so Säyana: vgl. auch dkiyiijtbr in

V, 43, 15) ziehe ich die letztere vor. Will doch Atri auch seine

neue Jugendkraft
,
wenn er sie erhält

,
nach Strophe 3 von neuem

(
pünah

)

zum Preise der Asvin benutzen. Wie den Kakslvant mit
einem Wagen , so vergleicht Atri sich in Strophe 1 mit einem
Pferde, denselben Vergleich wiederholt er zunächst in Strophe 2

und fugt dann noch einen Vergleich mit einem festen Knoten hinzu
sowohl dtrim als ddctnn als auch dilhdm granthfm wird regiert

von v( tryalam. Alle drei Vergleiche sind derselben Anschauungs-
sphäre entnommen. Pferd nnd Riemenknoten wird in ein und der-

selben Strophe auch in Bezug auf Soma und seine Thätigkeit
angewendet in IX, 97, 18. Auch hier ist übrigens granth/rn «<>'

Object zu p/ -j- si; advavi als Object zu demselben Verbum be-

gegnet öfters.

Aus dem Vergleiche drlhdm granthfm nd vi «yatant lernen
wir für die Geschichte des Atri, dass er gefesselt der Glut im
rbisa ausgesetzt worden ist. Oben hatten wir uns für die Ansicht
entschieden

,
dass Saptavadhri dieselbe Person wie Atri sei. Wir

fügen jetzt hinzu: Saptavadhri ist der Beiname des Atri, der be-
sagt: »der mit sieben, d. h. vielen Riemen gebundene*. Und dass
man an diese Bedeutung des Wortes bei seinem Gebrauche dachte,
zeigen besonders die Stellen VIII. 73, 9 »der mit sieben Riemen
gebundene bekam durch seinen zuversichtlichen Wunsch des Agni
Schneide in seine Gewalt* (siebe über die Stelle S. 283), und V.
78, 5. 6 »höret meinen Ruf nnd befreit den mit sieben Riemen
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gefesselten“; .den in Angst gesetzten, flehenden, mit sieben Kiemen
gefesselten Dichter u. s. w.“

Die Worte arendvo ydm dtnata in unsrer zweiten Strophe

machen die grösste Schwierigkeit. Säyana und Grassmann beziehen

sie direct auf Atri. Säyana : arenavo ’himsyamänüh praialä aswrä
väjinnm vegavantam advam näsvam iva yam atrim atnata atan-

vata baddham akrsata
;
Grassmann: .den Atri, den gleich schnellem

Ross staublose Götter ausgesandt“. Ludwig verbindet: .wie einen

festen Knoten, den die staublosen (Götter) geknüpft*. Die Be-

deutung .knüpfen, binden“, die Säyana und Ludwig dem Verbum
tun geben wollen, lässt sich, so scheint es mir, aus keiner andern

Stelle sonst belegen oder auch nur wahrscheinlich machen. Auch
wäre es auffallend, dass Götter bei einer Thätigkeit, wie das Knoten-

knüpfen ist, als staublose bezeichnet sein sollten. Gerade die Wahl
des Ausdrucks arenavo weist darauf hin, dass wir das Kelativsätzcben

mit advam nd väjinam zu verbinden haben. Was heisst nun aber

dtrim drtham divam nd yätave dsvam nd väjinam arenavo ydm
dtnata vf syatam ? .Ein Pferd dehnen“, das scheint ja eine ganz

unmögliche Verbindung zu sein. Nun es ist die Rede von einem

Rennpferde, das nach dem Ziele läuft. Wie, wenn nun .das Pferd

dehnen* so viel wäre wie .den Lauf des Pferdes dehnen* ? .Den
Lauf dehnen“ wäre so viel als .den Lauf verzögern, aufhalten“,

und advam atnata hiesse .sie hielten das Pferd auf“. Ich dächte,

auch ohne weitere Belege müsste eine solche Begritfsentwickelung

wahrscheinlich genug sein. Das Glück fügt es
,

dass im Kigveda

sowohl eine Stelle erhalten ist, wo tan .dehnen = verzögern“ mit

einem sachlichen, als auch eine Stelle, wo dasselbe Verbum (mit ä
zusammengesetzt) mit einem persönlichen Object (= jem. aufhalten)

verbunden ist: V, 79, 9 vy uchCi duhitar divo md cirdm tanuthä

dpah .verzögere dein Werk nicht“ (s. Wb. tan unter 5); und I,

91 ,
23 devdna no mdnasä deva soma räyo bhägdm sahasarann

(ibhi yudhya
\

mä tva tanad leise viryhsyobhdyebbyab prd ciJcitsä

gdvistau

:

hier ist also vom Siegeszuge des Soma die Rede, nichts

und niemand soll ihn darin aufhalten (Grassmann und Ludwig
fassen die Stelle ebenso, s. auch pw. tan d unter Nr. 4).

So sind nun die Worte, die sich in Str. 1 und 2 von X, 143 auf

den Vergleich mit dem Pferde beziehen, in folgender Weise zu über-

setzen
: .Diesen euren Freund Atri hier bindet los wie (man) ein

Pferd (losbindet), dass es nach dem Ziele laufe, — wie ein schnell-

laufendes Pferd, das staublose Götter aufgehalten haben, bindet den

Atri los“. Wenn aber ein Pferd losgebunden werden soll, so muss
es zuvor festgebunden worden sein. An die Handlung des Auf-

haltens schloss sich die des Festbindens an. Man hat also zu .das

staublose Götter aufhielten“ im Stillen zu ergänzen (»und festban-

den“). Und so müssen wir zugeben, dass Säyana nicht ganz Un-
recht hat; s. auch die Bemerkung am Schlüsse des Aufsatzes. Wenn
Atri mit einem Rennpferde verglichen wird

,
so ist die Bahn

,
auf
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der der rsi läuft, der Dienst der Götter. Im Laufe haben ihn staub

lose aufgehalten, das sind die Asura — hier also mehrere, s. o. S. 2<>!>

Vielleicht ist der ursprünglichen Sage nach Atri gerade beim Opfer

von den Asura überwältigt worden. Es ist möglich ,
dass dieser

Umstand in Verbindung mit dem missverstandenen gharma, gharma

madhumant — worüber oben gehandelt wurde — den Anlass tu

der oben erwähnten späteren Sage gegeben hat. s. S. 278.

Inwiefern können sich die Betenden, die sich zum Entscheidung»

kämpfe anschicken
,

mit Atri vergleichen ? Sie sind in gleicher

höchster Gefahr wie er, eingeengt wie er, von gleichem Vertnoea

zu den helfenden Göttern beseelt
;

wie er wünschen sie ans der

Gefahr in frischer jugendlicher Kraft hervorzugehen
,

er verlangt

aus der Grabesenge an die frische weite Luft, sie aus der feind-

lichen Bedrohung und Umschliessung nach weiten freien Sitzen.

Zum Schlüsse gebe ich die Uebersetzung der ersten vier Stro

phen des Liedes im Zusammenhänge
:

[Atri sprach einst :]
,Anca

euern Freund Atri hier, der in euerm Dienste ergraut ist, [bindet

los], wie [man] ein Pferd [losbindet], dass es zum Ziele laufe, wenn

ihr den Kakslvant wieder wie einen Wagen neu gemacht habt, 1 t

so auch euem Freund hier, wie ein schnelles Pferd, das stanblw i

Götter aufliielteu
,

wie einen festen Knoten bindet den Atri 1»

[und bringt ihn] in frischester Jugendkraft an die Luft. 2 Ihr

wunderkräftigsten Helden, dem Atri, ihr schmucken, lasst die Ge-

bete nicht zu Schanden werden : denn dann soll euer Preis
,

ihr

Helden, wie des Himmels Preis von Neuem verkündet werden*. -5

[Wir bitten:] .Sichtbar werde, ihr Freigebigen, in der Weise enre

Güte und Gnade , Asvin
,

dass ihr uns zu weitem Sitze in der

Schlucht hindurchhelft, ihr Helden.* 4

6. Der Baum des Saptavadhri (V, 78, 5) und nochmals rbiea.

So viele Stellen
,

die den Atri betreffen
,

habe ich nunmehr

schon behandelt. Nirgends war bisher von einem .Baume“ die

Rede, und es mag zunächst scheinen, als passe .der Baum de-

Saptavadhri“ (s. o. S. 266) in die Grube und in die Gluth schlechter-

dings nicht, hinein, als vertrügen es die bisher behandelten Stelle“

gar nicht, dass man auch in sie eine Beziehung zu einem , Baume
1

hineindeute. Und doch müsste dies möglich sein
,
wenn anders

wirklich Atri und Saptavadhri ein und dieselbe Person sind.

Erwähnt wird der Baum nur in dem Liede V, 78. Ich setze

davon die Strophen 4—6 hierher:

(ftrir ydd väm avaröhann rlnsam ajohavin nädhamäneva yosä
|

syendsya cij jdvasä nütanenügacliatam advirui ddinfamena
[| 4 ||

v> jihiava vanasjxite yönih suayantya iva
\

sruidm me asvinii hdvam saptdvadhrim ca muncatam
||
5 ||

bhltäya näd/iamdiuiya isaye sajildcadhraye
|

mäytibhir aSvinü yuvdm vrlcsdm sdm ca vi cäcathah
|| 6 j|
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Ludwig, der, soviel ich weiss, bisher allein die Identität des

Atri und Saptavadhri annahm
,

scheint zu meinen
,
dass Atri

,
um

dem Feuer zu entgehen, sich in das Innere eines Baumes hinein-

wünschte. Mit einer solchen Deutung wüsste ich nichts anzufangen.

Nach Str. 3 rief Atri während des Hinabsteigens die

Asvin an. In Str. 4 folgen seine Worte
:

.Thue dich auf, Baum,
wie der Schooss einer, die gebären will. Höret meinen Ruf, Asvin,

und befreit den mit sieben Riemen gefesselten.“ Der Vergleich

kann
,

so scheint es mir
,

nur dann einen Sinn haben
,
wenn man

unnimmt, dass Atri drinnen in dem Baume war, als er in die Grube
hinabgebracht wurde (wegen avaröhan s. weiter unten), dass er

aus dem Innern des Baumes heraus möchte, wie das Kind aus dem
Schoosse der Gebärenden. Was sollte das aber sonst für ein

Baum sein, in dessen Innern Atri gefesselt liegt, wenn nicht —
ein Todtenbaum ? Wie einen Todten haben die Asura den lebenden

Atri in einen Sarg gelegt, wie einen Todten haben sie ihn in eine

Grube hinabgelassen. Aber um die Qual und Gefahr und somit

auch die Wunderkraft der rettenden Asvin gesteigert erscheinen

zu lassen
,
berichtete die alte Sage, dass es nicht ein gewöhnliches

kühles Grab gewesen sei, in das Atri hinabgelassen wurde, sondern

eine glühend heisse Grube, ein rbisa.

Daran wird man keinen Anstoss nehmen dürfen, dass es von

dem gefesselt im Sarge liegenden Atri heisst avarohan .als er

hinabstieg“ und a'vanitam .als er hinabgeführt worden war“

(s. o. S. 266); denn sowohl das Subject. bei ruh als das Object bei

ni — vergl. die Wbb.— braucht durchaus nicht immer ein lebendes

Wesen zu sein, das selber wirkliche Schritte macht. Der Ausdruck

ist im Indischen nicht anders als im Deutschen; .jemand steigt

im Sarge hinab in die Grube,“ wäre solche Redeweise anstössig?

Noch einmal behandle ich nun das schwere Wort rbisa
,
nach-

dem ich so ziemlich alle Stellen, die für unsere Atrisage in Betracht

kommen, besprochen habe.

Wie wir oben, S. 266—68, sahen, können wir aus dem RV. nur

soviel lernen
,

dass rbisa eine glühend heisse Erdvertiefung war,

aber nirgends werden wir im RV. ausreichend über die besondere

Ursache der Gluth belehrt. Verinuthungen mancherlei Art könnte

man hierüber anstellen. Aber diese haben wir zunächst zurück-

zudrängeu. Ausser an den besprochenen Itigvedastellen kommt das

Wort rbisa noch vor in der Zusammensetzung rbisapaJeoa. Im
Wh. finden wir dafür die Belegstellen Käty. sr. IV, 10, 15 an-

gegeben
:

piUiddrväd/ulnarbisapakvaruloyudciloini varjayet und
ausserdem noch rbisapakoain niifnitftU als Citat bei Durga zu

Nir. 6, 36. In der Niruktastelle wird rbisa durch prthioi erklärt,

bei Kätv. wird hierauf verwiesen und rbisapakoain durch prthi-

vyüm yat pakvam tinduküdi erklärt, wozu Karka bemerkt: yat

j)j thivyäm garte tinduktldi päcitain. Hieraus findet man zwar

wieder jenes beides heraus, .Grube* und .Gluth“, das auch nach
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.

dem RV. mit dem Worte rbisa zu verbinden ist. Doch völlig

klar war mir wenigstens auch hiernach das Wort rbisa nicht. AU

ich mich deshalb an meinen hochverehrten Lehrer Roth wandte,

erhielt ieh folgende freundliche Auskunft und Belehrung: „Das

Citat zu Nir. 6, 36 ist aus Äpast. sr. V, 25, 6 und wird erklärt:

yat tirohUtisyiigner üstnanä 1
) ^eiÄtviwi . na pnityaksägninä . tsd

i bisapakeam
,
was also nicht am offnen Feuer, sondern in der

glühenden Asche
,

die man beseitigt , in eine Grube gebracht bat.

gebraten ist. Durga fugt bei
:
yenemäni p; tkirigarbke.vu (wohl

gnrtesu) ujeanihitäni hndukädmi pacyante. Also ist rbisa eine

für die glühende Asche dienende Grube. Dass man dafür einen

besondern Namen hatte
, ist nicht auffällig

,
wenn dieses Aschen-

loch zugleich dazu diente den Samen des Feuers aulzubewahren."

„Die ttndxdca oder andere Früchte legte man in heisse Asche, tun

sie zn braten, wie bei uns Kartoffeln, auch Aepfel.*

An dieser Roth’schen Erklärung von rbisapakva erschien nur

nnr das eine bedenklich, dass von keinem der indischen Erklärer

das Wort Asche erwähnt wird. Ohne einen bestimmten Grund

würden sie sich doch aber gewiss nicht mit prthüsi. garta, tirvlu

tasyägner üsman beholfen haben. Ein genügender Grund scheint

mir jetzt aber der zu sein, dass jene späteren Erklärer sich ani's

engste an die Erklärung im Nirukta anschlossen. Denn nicht nnr

prthityäm hat man aus der Niruktastelle herübergenommen, sondern

auch ttrohitasyügner geht auf die unmittelbar vor Nir. 6, 86 vor-

hergehenden Worte zurück , worin eine Etvmologie von rbisa ver-

sucht wird : rbisam iqragatabhämm apahrtabhäsam antarhitabhä-

sam gatabhäsam tvz. Wenn nun auch die Bedeutung von rbisn

in dem spätem rbisapakva feststeht, so könnte das Wort in älterer

Zeit doch recht wohl eine abweichende Bedeutung gehabt haben

Wir haben also zunächst zu prüfen, ob Stellen im RV. vorhanden

sind . die genügenden Anlass bieten
,

die spätere Bedeutung des

Wortes für die ältere Zeit zu modifieiren. Oben 8. 267 führte ich

bereits die beiden Stellen an , die für die Bestimmung der Grösse

des rbisa wichtig sind: I, 116, 8 rbise dtrim aJvnulvanitam ibi

mnyathuh sdrvaganam svasti und I. 117, 3 rbisäd dtrim niuii-

catho ganirui. Denkt man hier bei gana an ein nach mehreren

Dutzenden zählendes Gefolge, das mit Atri in das rbisa „hinab-

geführt" worden sei, so wäre ja eine so viel Leute fassende Aschen-

grube ein Unding. Besonders mit Rücksicht auf diese beiden

Mellen bat Roth einst für das Wort rbisa in den Vedenstellen die

Erklärung gegeben: „Erdspalte, Schlund, ans welchem heisse Dämpie

aufsteigen,* wie sie sich in vulkanischen Oertlichkeiten finden

mochten. Man wird gern zugeben , dass sich die jetzt von Roth

für rbisa in rbisajmkva gegebene Deutung sehr leicht mit der

älteren vedischen Bedeutung vereinen oder davon herleiten liesse.

1) Auch bei Ksty. ». *, O. finden wir die Bemerkung üsmäpakram Ui trat

V
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Es ist vielleicht aber doch unnöthig, zwischen älterer und
jüngerer Bedeutung von rb'tsa zu scheiden. Es lässt sich folgendes

geltend machen.

1) gana kann auch eine kleinere Anzahl Menschen bedeuten.

Nehmen wir an
,

selbst nur ein halbes Dutzend ist mit Atri von

den Asvin aus der Grube errettet worden, würde das nicht so

ausgedrückt werden können: .den Atri mit seiner ganzen Schaar

holtet ihr heraus*? Wir erwähnten oben 8. 280 die Vermuthung,

dass Atri vielleicht beim Opfer von den Asura überwältigt worden

sei
;
gana könnte wohl die Zahl der Angehörigen bezeichnen

,
die

heim Opfer mit versammelt waren. Säyapa giebt puträdinäm ga-

itena und putrapiluträdiganena als zweite Erklärung, seine erste

ist unbrauchbar.

2) Wir haben Uns vorzustellen
,

dass die Leute des Atri ge-

fesselt wie er selbst — wenn auch wohl nicht in Todtenbäumen —
von den Dämonen in die Grube gesenkt wurden. Wenn sie nun
über und neben einander geschichtet wurden, so konnte in einer

Grube von massigem Baume — wie man sie wohl als Aschengrube

zu benutzen pflegte — doch schon immer eine ganze Anzahl unter-

gebracht werden. Uebrigens wenn es I, 117, 8 weiter heisst: mi-

nctnlä ddsyor ddivasya milyd anupürvdm vrpanä coddyantä
,

so

weist das anupürvdm auf dtrim — gandna zurück
:

.der Reihe

nach , wie sie über und neben einander lagen , förderten ihn mit

seiner Schar die Asvin, halfen ihnen, holten sie aus der Grube
heraus“.

Ich möchte also doch lieber annehmen
,

dass rbisa in den

älteren Zeiten dieselbe Bedeutung gehabt hat, wie sie in dem spä-

teren rbisapakva vorliegt. Demnach ist Atri
,

gefesselt in einem

Todtenbaume liegend, von den Dämonen in eine Grube mit glühen-

der Asche gesenkt worden. So erklärt sich, warum an den aller-

meisten Stellen von der Glut
,

nicht von den Flammen in der

Grube die Bede ist (s. o. 8. 267). Nur an einer Stelle wird auf

helle Fenerflammen hingedeutet (s. o. S. 267): VIII, 78, 9 prd sap-

tdvadhrtr äddsä dhürüm agner addyata .durch seinen zuversicht-

lichen Wunsch bekam der mit sieben Riemen gefesselte die Schneide

des Agni in seine Gewalt*. Ich leite also adäyala mit Ludwig

ab von aiäy = ad, .erreichen“, s. pw. unter adäy. Und die

Deutung der Stelle ergiebt sich nun leicht: Wenn in die mit

glühenden Kohlen oder Kohlentheilchen vermengte Asche ein Sarg

hineingesenkt wird
,

so wird Agni aus den Kohlen herausgelockt

und möchte mit seiner Schneide das Holz angreifen. Aber der

Gefesselte drinnen im Sarge überwältigt die drohende Gefahr durch

sein Gebet: die Asvin verhüten, dass das Holz in Brand gerät.

Auf die Stellen VI, 50, 10 und VII, 71, 5 (s. o. 8. 267) komme
ich nun noch einmal zurück. Darin wurde die grosse Finsterniss

erwähnt ,
worin sich Atri — trotz des Feuers in der Grube —

befand. Auch diese Schwierigkeit löst sich nunmehr sehr einfach.
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Wenn Atri im Sarge in einer Aschengrube versenkt worden war,

so musste ihn allerdings .grosse Finsterniss* umgeben.

Wie einem lebenden Wesen giebt Atri V, 78, 5 dem Todten-

baume einen Befehl, er redet ihn an vanaspate: etwas ganz ähn-

liches finden wir in der Stelle Ath. V. XVIII, 3, 70, wo die Ueber-

lebenden sich mit der Aufforderung an den Sarg wenden, den Todteu

wieder herauszugeben
:
punar dehi vanaspate yd esd nihitas tvdyi.

In RV. V, 78, 6 heisst es weiter: .dem in Schrecken ge-

setzten
,
flehenden

,
mit sieben Riemen gefesselten Dichter bogt ihr

durch eure Wunderkräfte
,
Asvin

,
den Baum zusammen und aus-

einander.* Man tragt sich: was soll das Zusammen- und Aus-

einanderbiegen des Baumes (vrksa als Bezeichnung des Sarges auch

Ath. V. XVIII, 2, 25), was hat im besonderen das Zusammenbiegen
mit der Errettung des Atri zu thun? Oben S. 269 habe ich be-

sprochen, dass die Asvin den Dichter in der Grube längere Zeit

liessen
,
während deren sie ihn mit Nahrung versorgten. Es liegt

nun auf der Hand, dass das Oetfnen des Baumes jedesmal geschehen

musste
,
wenn die Asvin dem Atri Speise und Trank zuführten,

und dass sie hernach den Sarg jedesmal wieder schlossen. Interessant

ist es zu sehen, dass auch nach der Legende, die Säyaya zu V, 78

anführt
,

Saptavadhri längere Zeit in einem Behälter zugebracht

hat
,

der aus einem Baume hergestellt war
,
und den die Götter

wiederholt öffneten und schlossen. Sävana erklärt in V, 78, 5

vanaspate mit vanaspativikärarüpe petike
,

in VIII, 73, 9 spricht

er von einer manjüfü.
An die oben S. 272 besprochene Stelle VIII, 73, 7 will ich

jetzt noch einmal erinnern : dvantam dtraye grhdm krnutdm yuvdm
advinü. Hier ist, wie ich oben zeigte, unter gihdm das rbisa zu

verstehen. Auch aus diesem Ausdrucke kann man schliessen, dass

rbisa eine Grube von massigem Umfang, gleichsam ein grösseres

Grab gewesen ist. Denn grhd findet sich im Veda mehrfach in der

Bedeutung .Wohnung des Beerdigten, Grab“. An dieses Wort
grhd scheinen sich übrigens Säyana und seine Gewährsmänner bei

der Deutung von rbisa besonders gehalten zu haben. Sie sagen

nämlich: rbisa ist ein Haus und zwar ein Fenerhaus, und wiederum
das Feuerhaus ist entweder ein pidäyantragvha

,
ein Marterhaus

(s. o. S. 268/69; zu I, 116, 8 sagt Säyaija apagatapraküde
pidäyantragrhe

;

das Attribut fügt er hinzu, um den Anschluss an

die etymologische Niruktaerklärung (VI, 35, s. o. S. 282) zu ge-

winnen) — oder ein agnyägära (Säy. zu VIII, 73, 7), agnikuiufa

(zu V, 78, 4; X, 39, 9), also .ein zur Aufbewahrung des heiligen

Feuers dienender Ort*. Ueber die Einrichtung eines solchen weiss

ich nichts Genaueres. Vielleicht waren ein agnyägära und ein

rbisa in gewisser Beziehung einander ähnlich?

Ueber die Etymologie des Wortes rbisa, das gar nicht wie

ein 8anskritwort aussieht, weiss ich etwas, in dessen Richtigkeit

ich selbst grösseres Zutrauen setzte, nicht vorzubringen.

>
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7. Ueber den Zusammenhang des Liedes V, 78.

Nachdem ich die einzelnen Schwierigkeiten der drei auf Atri

bezüglichen Strophen von V, 78 besprochen hnbe, betrachte ich den

Zusammenhang des ganzen Gedichts. Zunächst gebe ich die Ueber-

setzung: »A&vin
,
kommt hierher, Näsatya, lasset euchs nicht ver-

driessen
! |

Wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden, 1

Asvin
,
wie zwei Gazellen

,
wie zwei Büffel nach der Weide hin

,
i

wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden. 2 Aävin
,

die

ihr rasche Rosse besitzt, lasst euch das Opfer gefallen, dass ihr es

aufsucht,
|

wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden. j|3

Als Atri
,
indem er hinabstieg in die Grube

,
euch rief, wie ein

flehendes Weib,
|

mit Adlers Schnelligkeit, mit frischester, kamt ihr

da hinzu, Aävin, mit heilsamster.
||
4 [

[Atri sprach :] ,Thu dich auf,

Baum, wie der Schoss einer, die gebären will.
|

Höret meinen Ruf
und befreit den mit sieben Riemen gebundenen“. " 5 Dem in

Schrecken gesetzten
,

flehenden , mit sieben Riemen gefesselten

Dichter
|

bogt ihr durch eure Wunderkräfte, Asvin, den Baum zu-

sammen und auseinander. 6 Wie der Wind den Lotusteich von
allen Seiten in zitternde Bewegung setzt,

|

so rege sich dein Keim,
heraus komme er, der zehnmonatige. 7 Wie der Wind, wie der

Wald, wie das Meer sich regt,
|
so gehe du, zehnmonatiger, ab mit

der Nachgeburt. ;

|

8 Nachdem zehn Monate der Knabe in der Mutter
gelegen,

|

komme er heraus, lebendig, unverletzt, lebendig von der

lebenden.“ 9

Das Lied besteht aus drei Theilen zu je drei Stophen. Der
erste Theil enthält die Einladung an die Asvin zu einem Soma-
opfer. Der dritte Theil zeigt an

,
dass dieses Opfer zu Gunsten

einer Frau veranstaltet ist, deren Niederkunft bevorsteht. Die
Asvin sollen glückliche Geburt verleihen. Das haben sie auch sonst

gethan. vgl. X, 39, 6 yuvdni sruyutim cakrathuh pürumdhaye „ihr

schafftet glückliche Niederkunft der schwangeren Frau“. Die Asvin

sucht man sich geneigt zu machen durch das Lob ihrer wunder-

baren Kraft, die sie im besondem an Atri bewiesen haben. Davon
handelt der mittlere Theil des Liedes. Nach meiner Deutung der

mittleren Strophen sind die Beziehungen des zweiten zum dritten

Theile des Liedes, die bisher dunkel waren, unschwer zu erkennen.

Der Embryo liegt verschlossen, von Eihäuten umhüllt, im Mutter-

leibe, Atri mit Riemen gefesselt im Todtenbaume; der Keim muss
eine bestimmte Zeit im Mutterleibe bleiben und sich entwickeln,

bis das Kind reif ist zur Geburt
;

so muss Atri eine bestimmte

Zeit im Baume bleiben . der Glut der Grube ausgesetzt und mit

Speise und Trank genährt, bis er reif ist zur — Wiedergeburt.

Atri selbst also vergleicht sich mit einem Embryo. Man darf

sich dadurch nicht irre machen lassen, dass der Dichter von V, 78
den Atri in der dritten Strophe mit einer Frau vergleicht. Dieser

Vergleich soll die Inbrunst des Rufens deutlich machen. Der Aus-
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druck niidhamüneva yösü ist sehr allgemein. Gemeint können

aber nur die besondern Nöthe sein, in denen sich die Frauen wegen

des Empfangens, Tragens und Gebärens der Leibesfrucht an die

Gottheit wenden, und zwar zeigen die späteren Strophen von V, 78,

dass hier ganz im besondern an die schwere Stunde der Gebart

zu denken ist. Solche Inbrunst des Rufens erscheint dem Dichter

als die grösste. Uebrigens kommt nndhamänä, also von einer Frau

gesagt
,
noch einmal im RY. vor: X, 183. 2, wo es sich um da?

Empfangen der Frucht handelt.

Die drei Tbeile des Liedes V, 78 sondern sich sehr scharf von

einander ab. Die Vermuthung läge nahe, dass der zweite von Atri

handelnde Theil einem alten Atri-Liede entnommen sei. Ebenso

möchte man vermuthen. dass in dem oben behandelten Liede X. 143

die ersten drei Strophen aus einem solchen älteren Liede stammen,

vielleicht aus demselben wie V, 78. 4—6. Indessen muss man

wohl beachten, dass sowohl was in V, 78 als auch was in X, 143

an besonderen Zügen aus Atri's Geschichte ausgewählt und darge-

stellt ist, so fein in Beziehung zu dem besondern Zwecke des einen

wie des andern Gedichts gesetzt ist
,

dass man die betr. Strophen

doch nicht gut dem Dichter der übrigen Liedertheile als Eigen-

thum absprechen kann.

8) Ueber die Wiedergeburt des Atri.

Den Ausdruck , Wiedergeburt“ des Atri hatte ich vorhin ge-

braucht. Einem qualvollen Tode hatten die Asura den alters-

schwachen Atri überliefern wollen
,

verjüngt kehrt er durch der

Asvin Hilfe zu einem zweiten irdischen Leben zurück. Wenn die

alten Inder einen Todten verbrannten, glaubten sie, dass das Feuer

seinen Leib nicht vernichte, sondern nur gar (srtri) mache, reif

zum jenseitigen Leben, dass das Feuer alle irdischen Unzulänglich-

keiten beseitige, sodass der Geist dann mit einem verklärten, ewig

jungen Leibe vereinigt werde. Vgl. RY. X. 16: X, 14, 8.

Auch der Leib des lebendig in die Grube gebrachten Atri

wurde durch die Glut unter der Einwirkung der Aivin gar ge-

macht (also rbisajtakva s. o. S. 281 82). d. h. reif und jung zu einem

zweiten Leben in dieser Welt. Das Reifwerden aber verlangt eine

bestimmte Zeit. So erklärt sich, warum die Aivin den Atri nicht

sofort auf sein Rufen hin aus dem Todtenbaume befreit haben. Ich

greife nun auf den ersten und zweiten Theil meiner Abhandlung

auf die Geschichte des Vandana und Rebha, zurück. Auch b«

ihnen musste eine bestimmte Zeit verstreichen
,

ehe sie verjüngt

ans Tageslicht, zu neuem Leben zurückkehrten. Bei beiden bebst

es, dies sei am zehnten Tage geschehen. Wenn nun Atri's Wieder

gebürt verglichen wird mit der Geburt eines Kindes, das zehr

Monate im Mutterleihe gelegen hat — oder, wie es RY. X. 184. ’

heisst, im zehnten Monat das Licht der Welt erblickt, so wird
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zweierlei klar: erstens, dass Atri, was der Dichter als allgemein

bekannt nicht besonders zu erwähnen brauchte, gleichfalls bis zum
zehnten Tage im rbisa gewesen ist

,
und zweitens

,
dass diese

Zahlbestimmung von zehn Tagen für das Reifen zu einem zweiten

irdischen Leben gewählt wurde, damit sie den zehn Monaten ent-

spräche, die der Embryo im Mutterleibe zubringt. So verstehen

wir nun erst auch völlig den Sinn der Stelle I, 119, 7 wo von
Vandana gesagt wird : ksiträd ä vfpram janatho vipanydyü „aus

dem Erdboden — oder aus dem Schoosse der Mutter Erde (kselrei

heisst ja auch Mutterleib) erzeugtet ihr
,
Asvin

,
den Vandana auf

wunderbare Weise*.

Nachträgliche Bemerkung zu S. 279. Säy. ist mit seiner Erklärung zu X,
143, 2 atnain baddham akrsata vielleicht doch ganz im Rechte. <i tan könnte die

Bedeutung des deutschen „spannen" haben, wie sie in Heyne's deutschem Wtb.
». v. „spannen" Sp. 661/62 dargelegt ist: „in Fesseln legen, scharf binden; —
bei Pferden auf der Weide, die beiden Vorderfüsse mit Stricken zusammen-
schleifen". Dieselbe Bedeutung würde auch für die Stelle I, 91,23 mri tva
tanad hUxe vlryäsya sehr gut passen.

Stellenverzeichnis s.

KigV 1,180,4 S. 267.271—73.: VIII, 87, :2 S. 273.

I, 31, 6 8.274 275. 11,17, 4 8.265. IX, 74, 8 8.278.

1. 34, 6 8. 270. IV, 4, 15 8.276. IX, 79, 1 8.276.

1, 51, 3 S. 268. V, 15, 5 8.268.269.274. IX, 85, 8 8.265.

I, 51,:13 8. 278. V, 43,15 8.278. IX, 97,18 8.278.

1. 65, 6 8.273. V, 73, 5 8.269. X, 14, 8 8.286.

1. 91,23 8.279.287. V, 78 8. 285 fg. X, 16 8.286.

1.112, 5 8.263 265. V,78,'l--6 S. 280 Hg. X, 39, 4 8.278.

1,112, 7 8. 267.269--73. V, 78, 4 8.266.269.273 X, 39, 6 8.263.285.

1,112,11 8.278. V', 78, 5 8.266.277.278. X, 39, 8 8.263.278.

1.112,:L5 8.278. 280 ffg. X, 39, 9 8. 265—67.270.
Ul«, 7 8.278. V, 78, C S.278. 272 284.

1.116, 8 8.266.267. 269. V, 79, 9 8.279. X,80, 3 8.267.268.

270.282. 284. VI, 1, 2 8.268. X,97, 4 8.276.

1,116,111 8.263. VI, 46, 13 8.275. X, 99, 3 S. 269.

1, 116,24 8.264.265. 269. VI, 50, 7 S. 270. X, 142,2 8.276.

1, 117, 3 8.264.266--69. VI, so,:10 8.267.269.283. X, 143,1 —4 8.274—280.
282.283. VII, 68, 5 8.270.271. 286.

1,117, 4 8. 264.265. VII, 69, 4 8.267.270.274. X, 143,2 8. 268.287.

1.117, 5 8.263. VII, 71, 5 8.267.269.283. X, 183,2 8.286.

1.117, C S. 278. VII, 93, 5 8.274. X, 184,3 8.286.

1,117,12 8.266. VIII, 2, 2 8. 265. Atb. V.

1,118, 6 8.263.265. VIII, 9, 10 8.278. XVIII, 2, S!5 8.284.

1.118, 7 S. 266. 267 270. VIII, 46,118 8.271. XVIII, 3,7’ 0 8.284.

1, 1 19, 4 8 275. VIII, 73. 3 8.267.269. Ngh. 4,3 8. 267.

1,119, 6 8.263.265. 267. VIII, 73, 7 8 272. 284. Nir.6, 4 8.274.

269.271. 273. VIII, 73, 8 S. 267.269.273. Nir. 6,35. 36 8.281 fg. 284.

1,119, 7 S. 263 264. 278. VIII, 73, 9 S. 266.267.273. Klty.är. IV, 10,15 8.281 lg.

287. 278.283.284. Apust. £r. V, 25,6 8. 282.
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Zu den arabischen Felseninschriften bei Tör.

Von

Siegmnnd Fraenkel.

Von der ersten Zeile der ersten Insebrift gab Stickel die

UÜbersetzung:

.Anwesend war der Sohn Ajjüb’s
,

des Sohnes MuhammedV.
Hier wäre nun äusserst befremdlich

,
dass eine Person nach

Vater und Grossvater bezeichnet wäre
,

ihr eigener Name
aber nicht genannt würde. Dazu kommt

,
dass die Uebersetzung

von y -.~i

a

. durch .war anwesend* unmöglich ist.

Es liegt nun wohl am Nächsten, in dem ersten Worte einen

Eigennamen zu linden
;
ich ergänze also die ersten Zeichen Juo

(/ -

zu Jmos und deute dies als Jues,

Auch in der zweiten Inschrift muss ich Stickel’s Lesung und Deu-

tung mehrfach beanstanden, wenn ich auch nicht überall Besseres an

die Stelle setzen kann. Mit einiger Sicherheit aber lese ich an Stelle

des von Stickel gegebenen, sprachlich unmöglichen r UjLj

am Anfänge der vierten Zeile «Ajyx Lj. Das setzt sich

m. E. in dem unmittelbar Zeile 5 darunter Stehenden fort, dessen

ersten Theil ich LiiS- d. i. e t ü lese. Hierauf folgt der von St.

richtig gelesene Name. Das Ganze also bedeutet: ,0 Herr erbarme

dich deines sündhaften Knechtes Härün b. ‘All.*

Nach (für oder j^^il ?) auf derselben Zeile lese

ich : NI *Jl N jJlII . Hierauf folgt eine Lücke und am

Schlüsse der Zeile ein Wort
,

das ich lesen möchte. Ich

nehme an, dass in der Lücke
^

gestanden hat und finde in dem

Ganzen eine fast wörtliche Anlehnung an den 1. Vers von Sure 3.

Weitere Verbesserungen werden sich wohl bei Benutzung der

Phntographieen ergeben.
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Etymologisches.

Von

*1. H. Bondi.

1. R e u) : R c e u).

Peyron (Lexicon) hat: Reeuj T. gn, Reu) M. o*.ti “OXvv&oi
Grossi, Ficus immaturi. Das Wort ist im Aegyptischen nicht ein-

heimisch. Es ist eine Entlehnung aus dem Palästinischen.

Von ®eta hat das Hebräische B’OSO .unreife Trauben 11

(Jes.

5 ,
2. 4.). Das Neuhebräische besitzt' Entsprechendes. Zwar ist

Ma‘asr. 1, 2 nicht gesichert, ob die LA. dort yfflSittm oder 0'®3Nm
oder p®iNnm ist (s. darüber Levv, Neuhebr. und Chald. Wörter-
buch I, 17® und 189®, ebenso Kohut ‘Aruch completum s. n®i«3,
vgl. Löw, Aram. Pflanzennamen, S. 91). jedenfalls dient aber dort

das Hiph‘Ü i®’N3n (V. 1®’N3’) zur Bezeichnung eines Beifestadiums

der O’a:?, gerade so wie SchSb. 4
,
7 ®'N3n ein über -!0'3 hinaus-

liegendes Stadium der Traubenreife bezeichnet. Fenier glossirt

Jör. Göm. eben die fragliche Stelle Ma'asr. 1 , 2 mit den Worten
n®lN3 itnp'ion .wenn sie rt®i«3 genannt werden* (V. rtB’ita,

s. Levy 1. c.) und weiter yima r'to: ins® nsxin «nn® Nim
.man muss ihren Kern von aussen sehen können“. Da die Miknä
Ma‘asr. 1. c. jedenfalls, mag nun die oder die LA. die richtige sein,

von Trauben handelt, so ist es nach dem Dargelegten evident, dass

Jör. Göm. mit noiNa (V. ma^NS) die Traube in einem bestimmten

Zeitraum ihrer Entwickelung bezeichnet Das kopt Wort nun kann

lautlich sehr wohl eine entlehnte Bildung aus ®N3 sein
,

in der

sabidischen Form feceuj zeigt die Vocalbrechung das ausgefallene N
an. Es liegt nahe in n®'N3, das aber nicht gesichert ist, das

Prototyp von fteeu) zu sehen. Jedenfalls ist heeu) mit seinem

plural. Werth ein Collectiv, dem riffi'Na oder noiN3 oder welche

Form sonst als nom. unitat. gegenühersteht Keinerlei Schwierig-

keit liegt in der verschiedenen Verwendung, mit der das Wort im
Hebräischen einerseits und im Koptischen andererseits auftritt. S.

n®sc (Hiob 31, 40) und vergleiche bma.
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2. *?rro.

ZA. III, 59 setzt Barth B’mr.a dem assvr. bahuläti , Mannen,

Krieger* gleich. Dazu wird nun (ibid. 115—117) von anderer

Seite das in der Misnä (Niddä 5,7) bewahrte bma nebst seinen

Denominativen gestellt, und Gesenius' Wörterbuch, 12. Aull., folgt

dem (s. -ina I). Diese letztere Zusammenstellung ist aber unrichtig,

denn bma ist, sowohl was die Bedeutung als was das Lautliche

anbelangt, von assyr. bahüldti durchaus getrennt zu halten, bma
bedeutet 1. c. die Feige im zweiten Stadium der Reife, während

sie im ersten Stadium nac, im dritten b"£ heisst. Auf die Alters-

stufen, und zwar des Mädchens, werden diese Bezeichnungen in der

Milnä 1. C. nur in bildlicher Gleichnissrede , wie dort ausdrücklich

bemerkt ist
,

übertragen. Von bma sind denominative Verba im
Pi‘6l und Hiph‘11 mit intransitiver Bedeutung „bma werden“ ab-

geleitet, die speciell von der Feige gebraucht werden (SchSb. 4, 7

;

Ma‘asr. 1, 2). Das Verb wird im Talmud verschiedentlich glossirt.

Zu ib'na'fflM D'attrn wird bemerkt
,

dass heisse irvoxi V^b'tan
.wenn ihre Spitzen weiss geworden sind“ (Niddä 47*), ferner zu

ibma, das heisse nn"n (vgl. pm und rv"n J8r. G8m. zu Scheb.

II
, 7) ,

nach anderer Erklärung Bitte nrntron .sobald sie roth

werden“, ein über ibma hinausliegendes Moment der Reife wird

nboa genannt (JSr. Gern, zu Ma‘asr. 1, 2; vgl. JSr. Gfm. zu Schgb.

4, 7. S. Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterbuch I, 209*, II, 44b
,

oben). In allgemeinem Sinne erscheint das intrans. Pi*el in bma
Kai 3'3K (MSchil. PSsach. Cap. 2, Ende, s. Levy I, 1. c.), mit transit.

allgemeiner Bedeutung das Hiph‘tl in (1. Kino) mma tat ba
'fcn rx b'nan .alles, was die Frucht reifen macht“ (J. Schabb.

VII, 10*, oben, ed. Krotoschin, s. Levy I, 1. c.).

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass der wesentliche Be-

griff unseres Wortes jedenfalls nicht ist .reif sein“, vielmehr .sich

in einem bestimmten Stadium des Reifwerdens befinden“, daher liegt

sogar, von anderer Seite betrachtet, noch der Begriff der Unreife

darin. In der That wird bma nichts anderes sein als die halbreife

Frühfeige, von der Schneller (Kennst Du das Land, Leipzig 1894,

5. 284) schreibt: .Am allgemeinsten [in Palästina] ist diese Sitte

|
halbreife Flüchte zu essen] bei den Frühfeigen, in Nazareth

konnten wir bei einem Gang über den Markt beobachten, dass ein

Pfund unreifer Feigen um ein Drittel theurer verkauft wurde, als

die reifen. Dieselben werden in hartem Zustande mit Salz gegessen

und als eine besondere Delicatesse betrachtet. Wenn man nicht

besondere Wächter anstellt, wird daher die Frühfeige niemals reif.

Alle Leute, namentlich auch die Kinderwelt, halten es für ihr un-

bestreitbares Recht, die Frühfeigen in unreifem Zustande von allen

Bäumen zu pflücken und sofort zu essen fvgl. Jes. 28, 4]. Man
hält dies umsomehr für erlaubt, weil die Frühfeigen doch nur zum
geringen Theil reif werden und viel leichter abfallen [vgl. Theophr.
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Hist, plant II, 8, 1; Plinius Nat. hist. 16, 26 und s. auch weiter

unten]
,

als die Sommerfeigen
,

welche wegzunehmen allgemein als

Diebstahl angesehen wird* (vgl. B. mez. 21 b
,
unten).

Unser Wort kann also mit assyr. bahuldti , Mannen, Krieger*

nichts zu thun haben. Zu ihm gehört vielmehr (vgl. Löw, Aramäische

Pflanzennamen, 8. 390 f.) das ar. & Coli. nom. unit. Dac-

tylus immaturus dum est inter statum eorum qui et

appellantur (Freytag, Leiicon). Zu der Matathesis vgl. Analoga
bei Barth, Etymologische Studien (1893). Die Verwendung des-
selben Ausdruckes bei verschiedenen Fruchtsorten seitens

des Hebräischen einerseits und des Arabischen andererseits findet

sich ebenso bei 1013 (s. auch Löw, 1. c. S. 120). Da nun aber

«Jü ein und bahüldti ein h hat, so widerspricht auch das Laut-

verhältniss einer Zusammenstellung des letzteren mit bma.

Als der Bedeutung nach mit bma identisch nennt Löw (1. c.

8. 391) das syr. )N\ r>\^ fructus immaturus de uvis acribus et

caeteris fructibus (Payne Smith 559). Es liegt aber sehr nahe, wie

Herr Professor Nöldeke mir brieflich mittheilt
,

in dem syr. ^ \ -i

.halbreif sein* auch dieselbe Wurzel wie in bma zu sehen; so

wenig auch sonst im Syrischen ein Wechsel von n und r vorhanden

ist

,

so muss hier
,
wenn auch wohl nicht eigentlich ein Lautüber-

gang, aber doch angenommen werden, dass * Vv von dem häufigen

angezogen wurde (wie im Nhd. .schlingen* aus .schünden“

[.Schlund*] von .schlingen“ — .winden“). S. ausser der oben ge-

nannten Form bei Payne Smith ferner: JJqjo 559; JLjOo )l-v'>

561
; jixs 564.

Mit der Consonantenfolge des hebr. Wortes, der Vocaüsirung

des syrischen und der specifischen Bedeutung des arabischen über-

einstimmend tritt nun, die beiden verbindend, das entsprechende

Wort aus dem Koptischen hinzu. Hier hat Peyron (Lexicon S. 28):

.fccguiA T. t. w/.eoixaonoi Palmae species, quae cum fructum

tulerit- abundantem, statim in terram deficit Z. 531 et not. I* (vgl.

Theophi’. 1. c.
,

s. oben), ferner (S. 26): .hcpguiA M. Dactylus

immaturus Kir. 177“, woselbst Kircher die Glosse giebt: ^Jli

.

Andere Formen giebt noch Stern (Koptische Grammatik, § 164):

.feeAguiA, auch AcAuiA (unreife Dattel)*. Brugsch (Aeg. Ztschr.

1878, S. 50) hat das Wort im Demotischen gefunden, hier bedeutet

es einen Baum
;
Brugsch vergleicht fcegoi'A palmae species (s. oben).

Das koptische bezw. das demotische Wort ist als ein Lehnwort aus

19
*
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dem Semitischen, aller Wahrscheinlichkeit nach dem Palästinisch«,

anzusprechen. Ob ttow'\ die Wiedergabe gerade von :m3 ist.

lässt sich nicht mit Gewissheit sagen . möglich ist es immerhin.

Man beachte auch die syrische Form. Das o in dem boheirischen

fctpguiA stimmt zu der Zusammengehörigkeit Ton ;n*a und

Die mitgetheilten Thatsachen fuhren zu der Annahme, dass

:rv3 und ^Ju zunächst allgemein die Frucht in einem bestimmten

Stadium der Reife bezw. der Unreife, also der Halbreife, bezeich-

neten, und dass dann weiterhin Specialisirungen des Wortes ein-

traten (vgl. z. B. r!“*sz. rss und _;A , s. Löw, 1. c. 391).

3. nE'D'H •

rc*zn (Lev. 11,19; Deuter. 14, 18) bedeutet bekanntlich

.Wiedehopf* (s. Dillmann. Eieg. Handbuch z. A. T., Leipzig 1880.

zu Lev. S. 495). Eine befriedigende Etymologie ist für das Wort

nieht da. Das Aegyptisehe giebt die Lösung. Kircber (Lingua

Aegyptiaca, S. 168) hat: niKoyKcrp^k-T Cucupha. upupa jceJuC

(vgl. Perron, Lexieon, s. v.). Das Wort ist auch im Demotischen

nachgewiesen (Brugsch, Wörterbuch IV, 1441). Bei Horapollon

(ed. Leemans, Amsterdam 1835) 1,55 findet sich: Evyagiauar
ygayovTii xovxoitpav Ctuypatfoiai (s. ibid. p. 279—81). Du

Gange (Leiden 1688) führt aus einem Ms. xovxovyos an, s. ferner

Cucuphae caput bei Kircher (Sphinx Mystagoga. S. 46b
). Bochart

(Hierozoikon III, S. 114), der bereits schreibt: Ad Hebraevun rc’T'H

dukiphat aecedit Aegyptium kukupha, giebt aus .Syri Fernirii

Lexico* )°on r> (s. BB bei Payne Smith s. v.). Man sieht, das kop-

tische Wort ist ins Griechische und von da aus wohl weiter ins

Lateinische und Syrische gelangt.

Betrachtet man KoyKoy^a-r neben upupa und und ver-

gleicht dazu, was Brehm (Volks- und Schulausgabe 1868, II, S. 468)

über den Wiedehopf schreibt: .der Paarungsruf ist das hohlklingende

.Hup, hup*, welches ihm seinen Namen verschafft hat und zwar

nicht bloss in der deutschen, sondern in fast allen übrigen Sprachen*,

so wird man das kopt Wort entschieden für onomato]>oietisch an-

sprechen. Aus diesem Gesichtspunkt ist auch das hebr. Wort zu

beurtheilen (s. darüber bereits Rossi, Etymologiae Aegyptiacae.

Rom 1807, S. 93 und 316 f.). rc':n wird durch Dissimilation

(vgl. Barth, Nominalbildung, S. XXIX) aus *ncon entstanden sein.

Diese Form könnte nun einheimische hebräische Klangwiedergabe

des Rufes sein. Das ist aber
,

abgesehen von anderem
,
was sich

dagegen vielleicht einwenden lässt, auch desshalb wenig wahrschein-

lich
,

weil man doch am Anfang der ersten und der zweiten Silbe

Digitized by Google



liondi, Etymologisches. 293

einen und denselben Consonanten zu erwarten geneigt ist. Man
wird daher am besten thun

,
in *rtun eine Entlehnung des

kotkoy$*'t zu sehen
,
wobei das erste k als *j herübergenommen

wurde. Während die demotische Schreibung für den Werth der

kopt. k nichts lehren kann, würde das hebr. Wort zeigen, dass ihnen

ein v n k zu Grunde liegt. Der Wiedehopf, der in Palästina ein

Sommervogel ist (Schenkel, Bibel-Lexicon s. v.), ist in Aegypten

ganz besondere häufig (s. Dillmann, 1. c., Brehm, 1891, Vögel II, 29).

Es mögen hier noch einige dem Aegyptischen angehörige Namen
des Wiedehopfs erwähnt werden. Da ist zunächst die in dieser

Hinsicht noch nicht recht beachtete Hieroglyphe (Brugsch,

Wörterbuch IV, 1629, VII, 1362; Erman, Aeg. Grammat., S. 179,

Nr. 78), die als Wortzeichen für db-t Ziegel benutzt wird und

offenbar den Wiedehopf darstellt (vgl. ferner Wilkinson, Manners etc.

1847, III, S. 51). Also hat der Wiedehopf einmal db oder db-t

geheissen. Vielleicht aber sind noch Spuren dieses Namens im

Koptischen
,
doch scheinen die Anhaltspunkte dafür recht dubiös.

Rossi lührt (1. c., S. 316) ^Hfcofcopi als Wiedehopf auf und citirt

Deuter. 14, 17: neju ksts^skihc neju •xeAghofi etc. Ihm folgt

Peyron, Lexieon, S. 381, bringt aber nur die Form mit h •xnfcgfcofj.

In dem ersten Theil dieses Wortes könnte nun immerhin das alte

Wort db stecken. Nun hat aber Lagarde (der Pentateuch, Koptisch)

an der betreffenden Stelle die LA. 6h-x g&opi, die LA. Rossi’s müsste

daher erst einmal gesichert sein.

Andere Namen des Wiedehopfs, die Peyron 1. c. nach Kircher

uufführt, Kivp&mn (vgl. dazu Kp&uen
,
Aeg. Ztschr 1886, S. 91)

und ncTcnsn (ni), sind wie KoyKO-f^*.-i schallnachahmend. Die

letzten Bestandtheile der beiden Wörter erinnern sofort an bioxf)

upupa. Vgl. auch nonii^ai, von der Stimme des Wiedehopfs gesagt

(s. Passow
,
Handwörterbuch

,
V. ntni&iv) ,

und den Namen des

Wiedehopfs novnoe bei Du Gange 1. c. Zu der ersten Hälfte von

x&p&niii s. Brehm 1. c.
:
„Die Lockstimme ist ein heiser schnarchen-

des , Chrr“, welches zuweilen wie „schwär“ klingt.“

Noch eines. Kann Cucufa „tegmen capitis“ und seine Derivate

Cucufatus
,

Cucufaria (Du Cange
,

Paris 1 842) von

kommen? Man denke daran, dass der bewegliche Federbusch des

Wiedehopfs ein charakteristisches Merkmal für ihn ist: so gelangt

bekanntlich im Französischen huppe „Wiedehopf“ zu der allgemeinen

Bedeutung Schopf (des Vogels).
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Zur sabäischen Vertragsinschrift ‘Alhäns.

Von

Eduard Glaser.

Der Passus ln Gl. 1076, Zeile 17

pri *pnaa mfi« i3?3 BO’» tba:

.welche ein jeder im Interesse seines Bruders sandte zu
Wasser und zu Lande 1-

hat bei Mordtmann, Winckler, Halevy und Prätorius eine von der

meinigen sehr abweichende Auffassung gefunden. Insbesondere

Mordtmann uud Praetorius erblicken in ihr den Beweis, dass das

Land Habasat der Inschrift nur in Afrika gelegen sein könne,

während ich stets, und zuletzt noch in meinem Buche: „Die Abessinier

in Arabien und Afrika“ annahm, dass dieses Land im mahritisch-

zafärischen Theile Südarabiens anzusetzen ist. Ich glaube meine

Anschauung, die ich auch durch andere Gründe stützte, aufrecht

erhalten zu sollen. Denn wenn man von Saba, das bis ans Meer
reichte

,
das Gebiet Djadarots (Habaüat) zu Wasser und zu Tande

erreichen konnte, dann muss Habaiat gleichfalls an der Meeresküste

und so gelegen sein, dass man dahin auch auf dem Landwege ge-

langen konnte. Das passt aber nur auf irgend einen Theil Arabiens,

nicht Afrikas, welch letzteres auf keinem Landwege erreicht werden
konnte. Von Frankreich nach England kann man nur zur See

gelangen
,
dagegen kann man von Frankreich nach Spanien sowohl

zur See als (über die Pyrenäen) auch zu Lande reisen. Der Aus-

weg, dass das "jos'
-

! die Reise bis zur Küste, das pnsa dagegen

die Ueberfahrt übers rothe Meer bedeute, ist an und für sich misslich,

da die Ausdrucksweise ganz und gar gegen den Sprachgebrauch
wäre ; man reist ja auch von Paris nach Algier theils zu Lande
theils zur See

,
spricht aber doch nur von einer Seereise. Sodann

aber spricht gegen diesen Ausweg auch noch die Anordnung der

beiden Worte in3 und 03'. Man müsste nämlich, wenn die vier

genannten Gelehrten Recht hätten
,
nicht irt3

,
sondern 03' zuerst

erwarten ; denn — das darf nicht übersehen werden — der Ver-

fasser der Inschrift ist ein Sabäer und für diesen wäre doch der

erste Theil der Reise nach Afrika, nämlich der bis zur Küste, eine
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Landreise, und erst dann käme das Meer an die Reihe. Die Sache

erklärt sich aber viel einfacher durch meine Argumentation und
auch durch die Verhältnisse des Landes. Der Seeweg von irgend-

einem der sabäischen Häfen nach Zafär (in Arabien) war wie heut-

zutage auch im Alterthum der kürzere und weniger gefährliche.

Er war aber nicht zu jeder Jahreszeit benutzbar
,

weil damals die

Schifffahrt vom Regime des Monsuns abhing. Bei Südwestmonsun

konnte ‘Alhän seine Boten per See nach Zafär senden, und war die

Reise knapp vor Einsetzen des Nordostmonsun angetreten, so konnten

sie ohne besonderen Zeitverlust auch wieder zur See (mit dem Nord-

ostmonsun) heimkehren. In der ungünstigen Jahreszeit jedoch

konnten sie den Seeweg nicht benutzen und mussten zu Lande

(längs der Weihrauchstrasse) reisen
,
ganz wie sich heutzutage der

Verkehr zwischen Jemen und Hadhramöt abspielt, nota bene für

die Eingeborenen, insoweit sie keine Dampfer, sondern nur Segel-

schiffe benutzen. Wer von §an‘ä oder von Märib während des Nord-

ostmonsuns nach Hudhramöt reisen will, kann nur den Landweg
wählen. Dagegen kann er während der günstigen Jahreszeit per

Schiff' reisen. Bei länger andauerndem Verkehre zwischen ‘Alhän

und Djadarot werden wohl beide Wege benutzt worden sein. Es

liegt also in dem Passus der Inschrift: „zu Wasser und zu Lande“

kein Widerspruch gegen meine Annahme eines arabischen Habasat,

sondern umgekehrt geradezu eine Stütze derselben
,

deren es an-

gesichts der anderen beigebrachten Gründe allerdings gar nicht

bedurfte.
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Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestes.

Von

Brnno Meissner.

Bekanntlich sind in jüngster Zeit häufiger Zweifel an der

Indigenitüt des Purimfestes bei den Hebräern erhoben worden.

De Lagarde 1

) leitete Purim aus dem Farwardinfeste der Perser

her, während Zimmern 4
) den Ursprung desselben im babylonischen

Neujahrsfeste Zagmuk suchte. Gegen de Lagarde hat man
geltend gemacht, dass N'"t~ic als ältere Form von Bnit nicht er-

weisbar sei und dass die sachlichen Berührungen zwischen dem

persischen Farwardtn- und dem hebräischen Purimfeste so gering-

fügiger Natur seien, dass man lieber auf eine Identification ver-

zichte.5) Aber auch gegen Zimmerns Ansicht spricht trotz einiger

nicht wegzuleugnender Uebereinstimmungen manches, was einen

Zusammenhang zwischen beiden auszuschliessen scheint. Zuerst ist

die Zusammenstellung von O^HB mit puhru jedenfalls von der

Hand zu weisen, da es kein Beispiel giebt, dass assyrisches h sich

verflüchtigt 4
); dann würde man erwarten, dass das assyrische Zag-

mukfest (= Anfang des Jahres) auch im Hebräischen als Neujahrs-

fest erscheine, und schliesslich lässt hinwiederum das Praevaliren

der Esther bei dem Purim in dem babylonischen Cultus eher auf

Fest der Istar als des Marduk schliessen. 5)

Indess darf man andererseits nicht vergessen, dass die uns

erhaltenen Beschreibungen des babylonischen Neujahrsfestes sämmt-

lich priesterlichen Verfassern entstammen, welche genau seinen Ur-

sprung und seine mythologischen Beziehungen zum Weltschöpfungs-

mythus kannten. Die grosse Masse des Volkes dagegen wird von

den kosmogonisehen
,

hier eine so grosse Rolle spielenden Vor-

stellungen kaum eine Ahnung gehabt haben. Für sie waren das

1) Purim. Elin Beitrag zur Geschichte der Religion. Sonderabdruck aus

dem 34. Bande der Abh. d. k. Gesellsch. d. Win. zu Göttingen. 1887.

2) ZATW. XI. 157—169.
3> Xowack, Hebr. Arch. II, 194 ff.

4) Cornill, Einl. in d. AT * 255; Jessen. ZA. X. 339.

5) Gunkel, Schöpfung u. Chaos. 309— 314.
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Ruhen von der Arbeit, die prachtvollen Processionen und all der

Mummenschanz, der dabei getrieben wurde, die Hauptsache; um
die wahre Bedeutung der Festtage werden die alten Babylonier

sich ebensowenig den Kopf zerbrochen haben
,

wie unsere Lands-

leute z. B. über die Entstehung von Ostern und Pfingsten. Man
wird deshalb mit dem Umstande rechnen müssen, dass das Fest

sich in späterer Zeit im Volksleben vielfach weiter entwickelt haben

kann, und damit vielleicht einige Abweichungen zwischen Zagmuk
und Purim erklären können

,
während Uebereinstimmungen unter

diesen Umständen um so schwerer in’s Gewicht fallen.

Wie das Volk die Zagmukfeier auffasste, geht aus einem Frag-

mente des Berossus hervor, welches uns bei Athenaeus XIV, 689 C

1

)

erhalten ist; denn dass dort JSuxaia-) (mit Varianten) = Zagmuk,
Sagmuk, Zammuk sei, scheint sicher zu sein: B),gwaog S'tv ngwxcg
Baßv^uvtaxütv xqj Awtg (fr,ai urjvt txxaiSixdxy äyta&ai iogxi/v

JSaxlav ngooayogtvouivr/v iv BaßvXwvi in'i r,uegag nev re, iv

als t&og tlvai ugyjo&ai xovg Stanoxag vno xwv oixtxtZv, cttft]-

yiioftai re x>Jg olxiag Iva aixtüv tvdeSvxöra axob]v öuoictv

xfj ßaaüixrj, ov xat xaXtia&ai ^utyävrjv. Mvtjfiovevu xijg iog-

xi,g xat Kxrjalag tv devxfgq) Ilegatxtöv.

Der Umstand, dass Berossus die Sakaeen im ersten Buch
seiner Baßvkutviaxu erwähnt, lässt darauf schliessen, dass er ihren

Zusammenhang mit der Göttergeschichte kannte und die Einsetzung

derselben jedenfalls direct hinter dem Kampfe zwischen Marduk
und der Tiamat erzählt hat. 3

) Sonst ist jedoch in dem uns er-

haltenen Fragment« keine die Bedeutung des Festes klarstellende

Bemerkung mehr übrig geblieben 4
); das Volk interessirten eben

nur die hinzukommenden Festlichkeiten
,
und Athenaeus

,
welcher

diese Nachricht sicherlich nicht direct aus Berossus schöpfte
,
fand

1) Veröffentlicht von C. Müller, FHG. II, 495.

2) Zum Sakäenfeste vgl. besonders Movers, Pboen. 1,480 ff.; Ed. Meyer,
Gesell, d. Alt. I, § 463. Die Arbeit von Hammer in den Wiener Jahr-

büchern IX, 43; X, 249 iat mir nicht zugänglich. Movers setzt Ziixntn

fälschlich = nisp an. — Ausser diesem Feste wird, so weit ich sehe, nur

noch ein babylonisch-assyrisches Fest in der dassischen Litteratur namentlich

erwähnt, Brtiäyii. eogzg Tittpu 'Aouvgiov;
, u)i Aio*v 6 AkaßnvSivt iv

lott io, bei Hesychius.

3) So urtheilt Movers a. a. 0. 482, der Seiden, De tliis Sgri

*

p. 346
citirt, richtig gegen C. Müller; dieser bemerkt unberechtigter Weise: Pro
iv nfoiup vereor ne »cribendum sit iv rpnio.

4) Dass Berossus selbst nicht mehr über die Entstehung desselben ge-

wusst und in seinen BaßvXtovtaxd gegeben habe, ist nicht anzunehmen, aber

seine Ausschreiber werden, wie so häutig, gerade das wichtigste übergangen

haben. — Dass übrigens das Datum des Festes, der 16. Loos (— Juli), nicht

zum Zagmuk und Purim stimmt, kann nicht gegen die Identification sprechen.

Berossos' Monatsangaben scheinen überhaupt nicht sehr zuverlässig gewesen zu

seiD. Die Sintflut beginnt nach Berossos am 15. Daesius (Mai), während sie

nach dem keilinschriftlichen Bericht doch wohl im Schebat 'November) stattfAnd.
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in seiner Quelle das vrichtigste schon nicht mehr, sondern nur die

Accidentien. 1
)

Haben diese aber nicht eine auflallende Aehnlichkeit mit den

Feierlichkeiten an den Tagen der Lose? Hier wird ein Sclave

mit königlichem Pompe angekleidet und hat fünf Tage lang unter

dem Titel eines ^urydtyr/g-) Gewalt über die Herren*), dort ant-

wortet Haman dem Könige (Esther 6 . 7 ff.)
: , Den Mann

,
den der

König gern wollte ehren, soll man herbringen, dass man ihm könig-

liche Kleider anziehe
,

die der König pflegt zu tragen . und das

Boss, da der König auf reitet, und dass man die königliche Krone

auf sein Haupt setze: und man soll solches Kleid und Ross geben

in die Hand eines Fürsten des Königs, dass derselbe den Mann

anziehe, den der König gern ehren wollte, und führe ihn auf dem

Ross in der 8tadt Gassen, und lasse rufen vor ihm her: So wird

man thun dem Manne, den der König gern ehren wollte. Der

König sprach zu Haman: Eile und nimm das Kleid und Ross, wie

du gesagt hast, und thue also mit Mardachai dem Juden id. h. dem

Angehörigen einer niederen Gesellschaftsklasse), der vor dem Thor

des Königs sitzt; und lass nichts fehlen an allem, das du ge-

redet hast*.

Bei dem grossen Feste des Jahresanfangs hat sich also die

auch sonst auftretende Gewohheit herausgebildet
,

dass in diesen

Tagen die Standesunterschiede aufhören, ja umgekehrt werden, und

die Solaren ähnlich wie bei den Saturnalien in Rom über ihre

Herren herrschten
,
um sich eventuell für erlittene Unbilden ent-

schädigen zu können. Die Juden lernten in ihrer Gefangenschaft

dieses Fest kennen, das für sie zu einem Feste der Rache an ihren

Peinigern wurde, und brachten es aus dem Exil nach ihrer Heimat

zurück. 1
) Die Berührung zwischen beiden Berichten ist zu enge,

als dass man einen Zusammenhang zwischen ihnen leugnen könnte.

1) Auch Herodot I, 183 redet nur von grossen Opfern am Feste des Bel

(tnl Si Ton uti^oroi ßtuuov xai ttarayi^uvst itßnrtvTOv gnii« Tatroin
Srtoi kunorot oi Xnldaiot -tote intnv rrv topvrv äyetai r<p rorrfl

!) Am wahrscheinlichsten ist dieses JmyaVrs assyrischem ia/cnu

.

bebr

*3? gieichsusetien, wenngleich £ = 0 befremdlich ist. Movers’ (a. a. O. 4ä6<

Erklärung dureh *3:;" — „der mit einem SOIT-Kleide angekleidete“ ist natür-

lich von der Hand zu weisen. Ob nicht ätftiyarr^e (Polyb. V, 54), das dort

als Name eines Magistratscollegiums ln Seleucia am Tigris vorkommt, in

zu emendiron ist? Vgl. dazu Pauly-Wissowa, Realenc. s. v.

3) Dass gerade bei babylonischen Festen zuweilen die Standesunterschiedr

aufhören, wissen wir schon aus Oudea B Col. VII, 26 ff. : „Ais er E-ninnfi, sein

geliebtes Haus, erbaut hatte, lösste er den Sinn, wusch er die Hände. Sieben

Tage lang ward Korn nicht gemahlen, war die Magd ihrer Herrin gleich, ging

der Knecht seinem Herrn zur Seite, wohnte in meiner Stadt der Stärket?) dem
Schwachen zur Seite;“ s. Jensen, KB. III. 40; Meissner, De terr. bat.-au. 3.

4) Eventuell lernten sie es erst später (etwa im zweiten Jahrhundert
v. Chr.) durch Glaubensgenossen aus der Diaspora kennen , denn die erste

sichere Erwähnung des Purims findet sich erst II. Mak. 15136: rrpö ptn*

tjfjepag T /» Mapdojninfi r.utpai.
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Von den Babyloniern muss dieses im Volke so populäre Fest

jedenfalls sehr früh zu den Persern gekommen sein. 1
)

Ktesias er-

wähnt es auch, wie man aus der oben angeführten Stelle des Be-

rossus ersehen kann: leider ist aber seine genauere Beschreibung
in seinen Fragmenten nicht erhalten. Nähere Nachrichten über

dasselbe finden wir erst bei Strabo (XI, 511/12), die jedenfalls

zeigen, dass die Feier der Sakaeen immer weitere Kreise zog und
sich allmählich über den grössten Theil des vorderen Orients ver-

breitet hatte. Von ihrer Entstehung und der Entlehnung von den
Babyloniern weiss der griechische Geograph nichts mehr, vielmehr

werden sie durchweg mit dem Volksstamme der Saken zusammen-
gebracht und als Fest der Sakenbesiegung angesehen. 2

)
Nach der

zweiten, jedenfalls sehr unhistorischen Tradition bei Strabo

3

) wäre
die Entstehungsgeschichte des Festes folgende : Cyrus wird in einer

Schlacht gegen die Saken geschlagen und flieht
,

lässt aber sein

ganzes Lager mit allen Wein- und Speisevorräthen zurück, in der

Hoffnung, dass hierdurch die Barbaren aufgehalten werden würden.
Diese Hoffnung trügt ihn auch nicht. Die Saken plündern das

I-ager, berauschen sich an dem gefundenen Weine und werden von
dem zurückkehrenden Cyrus leicht überwunden. Zur Erinnerung
an diesen Sieg werden nun die Sakaeen eingesetzt, iogztj ßaxytia
t‘S ftt&‘ itfiioav xai vvxzwq, Stioxivaofxivuv oxv&tazl, mvöv-
rav aua xai nXtjxrt^ofifvtov iigog dXXtjXovg aua re xai rüg
ovumvovaag yvvatxag. Die ganze Erzählung ist, wie man sofort

sieht, nur der falschen Etymologie von 2axata zu Liebe fabricirt

und nur werthvoll durch die am Schlüsse folgende Beschreibung
der Feier des Festes.

Etwas weiter kommt man mit dem
,
was Strabo an erster

Stelle über den Sakaeencult berichtet : kv di ztü neSitp nizgav
tivcc npoaywuart avunXr/puioavres eis ßovvottdig aytjfia kni-

ihgxav ztiyog xai zo xf/S 'AvutziSog xai zwv avußwutuv &ewv
iipov iÖQvaavzo, ‘Siuavov *) xai Avadüzov 5

) Ilegaixwv Satuo-
furv, uneSttidv zt navi/yvQiv xaz' kxog ttgdv, zcc JSäxata, i]v

ftkygt vvv izizeXovctv oi r« Zt’Xa 6
) tyovTtg • ovzut yag xaXovot

1) Wie feine Politiker die persischen Könige in dieser Beziehung waren,
»lebt man deutlich aus dem Cyruscylindor (VR. 35), wo er sich als babylonischer
Fürst und Verehrer des Marduk aufspielt. Er und seine Nachfolger werden
jedenfalls in keiner Weise, das sieht man, die Verschmelzung der babylonischen
und persischen Religion gohindert haben.

2) ßerossus hat wohlgemerkt davon noch nichts.

3) Ihn schreibt aus Eustathius in seinem Comment&r zum Dionysius

Periegetes 749.

4 >
= Vohumanö; s. Windischmann, Zoroastr. Studien 257; de La-

garde. Ges. Abh. 154; Pu<im 32.

5) = AmcretAt s. ib. Windischmann und de Lagarde schlagen
vor '.4unvinjov zu lesen.

6) Im 12. Buche (p. 559) spricht Strabo noch einmal von demselben Zela
und sagt dort, dass die Stadt auf einem von der Semirarois aufgeschütteten

Hügel läge und sich dort ein Tempel der Anaitis befände
;

s. Windischmann,
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töv totiov • tan di iiQoäovhtiv rtokiaua r6 Ttliov. VgL noch

Hcsychius s. v. JZaxaia und Stephanus von Byzanz s. v. Zrjla.

Auch Diodor erwähnt (V, 77) die Artemis als Gottheit der

Perser und versichert, dass die Barbaren bis zu seiner Zeit für die

persische Artemis Mysterien gefeiert hätten. Mit Berossus wiederum

stimmt eine Nachricht überein
,
welche uns Dio Chrysostomus in

der vierten Rede (Orationes ed. Dindorf p. 76) erhalten bat.

Am Sakäenfeste wird ein zum Tode verurtheilter Verbrecher auf

den Thron gesetzt und erhält königliche Kleidung. Er hat die Er-

laubniss, so zu schlemmen, wie er wolle, und alles zu thun
,
was

ihm beliebt, sogar die königlichen Kebsweiber zu gebrauchen.

Jedenfalls sieht man, dass auch bei den Persern lauter Lärm,

Zechgelage und allerlei Lustbarkeiten gerade der unteren Schichten

der Bevölkerung den Hauptbestandteil der Festfeier bildeten. Was
aber wichtig ist für das Verst&ndniss des Purim, ist der Umstand,

dass das babylonische Mardukfest 1

) sich hier in ein Fest der Göttin

Anattis verwandelt hat, die der assyrischen Istar entspricht. Und

das ist auch von vornherein nicht unwahrscheinlich, wenn man be-

denkt, dass an solchen Tagen der Freude die Liebesgöttin eine

hervorragende Rolle gespielt haben wird; vgl. Her. I, 196, 199:

Barnch 6, 43 und die oben S. 299 erwähnte Notiz, dass auch Frauen

an den Zechgelagen theilnahmen.

Mit diesen von den klassichen Autoren durchweg 2£axaua ge-

nannten Feste ist jedenfalls die Feier der Farwardigantage der ein-

heimischen Perser identisch, d. h. der fünf Epagomenentage, welche

zwischen den Monaten Aban (Februar) und Adur (März) lagen. 1
)

Thomas Hyde belehrt uns (Veterum Persarum .... relüponü

hisioria
,

2. Ausgabe, Oxonii 1760 p. 266 f.), dass man dieses Fest 5
)

beging, indem man die besten Kleider anzog, Gastmähler feierte

und sich auf alle mögliche Weise vergnügte. Zuerst stimmt die

Fünfeahl der zu feiernden Tage auffallend mit der Angabe des

Berossus überein, 4
) dann fällt die Jahreszeit der Feier der Farwar-

dintage zusammen mit der des Zagmuk- und Purimfestes in den

Frühlingsanfang, und schliesslich finden bei allen vier Festen der

grosse Trubel, die festliche Kleidung, die opulenten Gastmähler

und die tollen Zechereien statt. Die Aehnlichkeit zwischen Zag-

Die pers. Anahita oder Ana'iti» in d. Abh. d. phil. hist. Classe der bayr. Acad.

d. Wias. Bd. VIII (1858), 93. Das scheint wieder ein Hinweis darauf, da»

dieses ganze Fest aus Babylonien stammte.

1) Ganz verschwand Marduk nicht, wie man an Mardechai im Bucht

Ksther sieht, nur musste er die erste Stelle an die Istar abtreten.

2) Alberilm erwähnt in seiner Chronologie (ed. Sachau 319) auch ein

persisches Fest der Loose am 15. Tage des Hilft! Tischrin; mangels anderer

Angaben lässt sich jedoch mit dieser Notiz nichts anfangen.

3) Farwardin hiessen nur die fünf Epagomenentage; das eigentliche

hiess ^ oder .

4) Für die mangelhaften Monatsangaben des Berossus s. o. 8. 297.
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muk, Sakaia, Farwardin und Purim ist thatsächlich so gross, dass

H y d e
,

der natürlich von dem babylonischen Feste noch nichts

wissen konnte, schon die Identität der drei andern aussprach. ')

Unter diesen Umständen gewinnt de Legal- des Emendation
K'TTic für B’Tic, die durch die Transeriptionen (fQOvgcua und
(povgöaia unterstützt wird

,
wieder an Wahrscheinlichkeit

;
die

Glosse bna ist indess noch ebenso unklar wie früher.

Ausser babylonischen und persischen Bestandtheilen hat Jensen*)

noch Züge im Purim finden wollen, welche den Elamitem entlehnt

seien. Er setzt Haman = Humbaba, Vasti = Masti und Zeres =
Kirüsa. Unwahrscheinlich ist diese Annahme an und für sich nicht

;

denn die ganze Esthergeschichte spielt in Susa
,
und deshalb wird

jedenfalls nicht allein das Localeolorit dem Lande entlehnt sein,

wo die Geschichte passirt. Beweisen lässt sich das aber, so weit

ich sehe, noch nicht; denn die Identität von Humbaba -Haman und
KiriSa-ZereS ist doch keineswegs zwingend, und bei der Gleichung

Masti = Vasti ist wiederum zuerst die Weiblichkeit der Gottheit

MaSti noch zu erweisen. Deshalb wird man gut thun, hieraus noch

nicht zu weit gehende Schlüsse zu ziehen.

Man wird sich nach diesen Ergebnissen die Entstehungsge-

schichte des Purimfestes etwa folgendermassen zu denken haben

:

Das babylonische Zagmukfest hatte sich allmählich zu einem grossen

Volksfeste umgestaltet. Tolle Belustigungen, fröhliche Gelage und
allerlei Mummenschanz bildeten einen Hauptbestandteil desselben.

Ausserdem hatte sich hierbei die auch sonst in Babylonien nach-

zuweisende Sitte ausgebildet, die Sclaven für diese Tage nicht

nur als Freie zu betrachten, sondern ihnen sogar eine dominirende

Stellung zuzuweisen. Ueber diesen Nebenumständeu vergass man
vielleicht schon zur Zeit des babylonischen Reiches die grosse Rolle,

welche Marduk hierbei ursprünglich spielte, und Istar, die Liebes-

göttin, verdrängte ihn allmählich aus seiner Position, sodass er sich

mit einer Nebenrolle begnügen musste. Nach dem Falle Babels

übernahmen die Perser dieses populäre Fest jedenfalls ziemlich früh’1

)

und verschmolzen es mit einem der ihrigen. Später verbreitete es

sich über den grössten Theil des vorderen Orients. Wohl in Susa,

wo noch einige elamitische Zuthaten hinzugekommen sein werden,

lernten die Juden das Fest kennen und hochschätzen, haben es dann

mit einigen specifisch jüdischen Zügen in maiorem corum gloriam

ausstatfirt und feiern es als Purim bis auf den heutigen Tag.

1) Er erklärt 2dxata allerdings fälschlich durch vergleicht

er mit dem des Ahasver im Buche Esther. Ihn haben also de Lagarde
und Hammor zum Vordermann.

2) WZKM. 6, 47 ff.; 209 ff.

3) Man muss allerdings bedenken, dass nach Berossus und den Inschriften

die Göttin Anaitis erst unter Artaxerxes eingeführt wurde; a. Ed. Meyer in

Roschers Lexicon d. Mvth. I, 831.
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Anzeigen.

Die neu - aramä is chen Handschriften der König-

lichen Bibliothek zu Berlin
,

in Auswahl herausgegeben

.

übersetzt und erläutert von Mark L idzbars ki. Bd. 1,

Weimar 1896 (XXIX und 499 S. in 8°). Bd. 2, ib. eod.

(XII und 580 S. in 8°). (A. u. d. T. Ergänzungshefte zur

Zeitschrift für Assyriologie. Semitische Studien hg. von

Carl Bezold. Heft 4—9.)

Skizze des Fellichi- Dialekts von Mosul von Eduard
Sachau. Aus den Abhh. d. Kgl. Pr. Akad. d. Il'k
zu Berlin vom Jahre 1895. Berlin 1895. (92 S. in 4.)

Grammar of the dialects of vernacular Syriac as

sjyoken bu the eastern Syrians of Kurdistan.
North- West Pe rsia, and the plain of Mosul
by Arthur John Maclean. Cambridge 1895. (XIX

und 364 S. in 8°.)

Als Sachau sich im Orient befand
,
wurde auf seine Veran-

lassung eine Menge Erzählungen, Gedichte und Andres in neusyriscben

Dialecten von Einheimischen aufgeschrieben und zum grossen Tbeil

mit arabischer Uebersetzung versehen. Können solche Teste dem

Sprachforscher auch nicht die genauen Aufzeichnungen sorgfältiger

europäischer Beobachter, namentlich aus dem Munde ganz illitterater

Leute
,

ersetzen
,
so sind sie doch für unsere immer noch dürftige

Kenntniss dieser Dialeete sehr wichtig. Grade die Inconsequenz der

Schreibweise enthüllt uns manchmal den wahren Lautbestand. Dazu

haben einige dieser, jetzt der Kgl. Bibliothek in Berlin gehörenden,

Handschriften auch inhaltlich Werth. Wir sind daher, wie Sachau

für die Herstellung der Sammlung, so seinem Schüler Lidzbarski
sehr dankbar dafür, dass er uns aus jenen eine umfangreiche Aus-

wahl giebt und sie mit deutscher Uebersetzung, einem Glossar und

erklärenden Anmerkungen versieht.

Voran steht eine 'Geschichte im Dialect des TQr ‘Abdin, näm-

lich die Erzählung vom weisen Haikär mit dem arabischen

Original
,
aus dem sie übersetzt ist

,
daneben. Dieser Dialect

,
der

von dem östlichen stark abweicht, ist uns durch die Sammlung von
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Prym und Socin ziemlich bekannt, aber schon das ist wichtig, dass

hier einmal ein anderer Syrer aus dem für auftritt als der, dem
jene Beiden ihre Geschichten entnahmen. Dass er natürlich ein

wenig gelehrt war, macht sich nicht gerade in störender Weise

geltend. Die griechischen Vocale passen für diese Mundart nicht

übel. Die feinen Vocalnüancen kommen allerdings dabei nicht zum
Vorschein. Im Ganzen stimmt übrigens die Sprache des Stückes

mit der des Prym-Socin'schen Werkes überein. Wer dieses nicht

sorgfältig gelesen hat, thut vielleicht gut daran, vor dem Studium
der Haikär - Geschichte meine sprachlichen Bemerkungen ZDMG,
XXXV, 2111!'. oder die Guidi's, ebd. XXXVII, 295 f. anzusehen.

Der arabische Text dürfte auch für die Geschichte dieser zwar im

Grunde ziemlich thörichten, aber alten und weitverbreiteten Er-

zählung von Werth sein. Lidzbarski
,
der grade auf diesem Felde

sehr bewandert ist
,
hat denn auch seiner Uebersetzung mancherlei

zur Textgeschichte beigegeben.

Alles Uebrige in der Sammlung ist in östlichen Dialecten ab-

gefasst, die von Nestorianern und Chaldäern (unierten Ostsvrem)

geredet werden. Zuerst kommen (auf über 100 Seiten) Geschichten

im Dialect von ’J'ijärl. So erfreulich es nun wäre, wenn wir auf

diese Weise endlich einmal grössere Stücke in einer neusyrischen

Mundart der kurdischen Alpen empfingen
,

so kann ich
,

offen ge-

sagt, doch diese Publication nicht recht billigen. Denn die Er-

zählungen sind nicht von einem Manne aus T'järl selbst verfasst

und niedergeschrieben. Mag der Schreiber nun auch die Sprache

dieses Gaus ziemlich gut kennen
,

hier gilt doch wieder
,
was ich

ZDMG. XXXVI, 673 gesagt habe. Zuverlässig sind nur die sprach-

lichen Mittheilungen wirklich Einheimischer oder doch solcher Leute,

die sich in die betreffende Mundart völlig eingelebt haben. Dass

unser Autor die Tyärl-Leute möglichst als Barbaren und Narren

darstellt, verstärkt das Zutrauen zu ihm nicht. So zeigt die Sprache

dieser Geschichten denn auch bedenkliche Inconsequenzen. Eine sehr

interessante Eigenthümlichkeit des Dialects ist die Veränderung des l. in

* (also wahrscheinlich derselbe Lautwandel, der aus ursemitischem

o im Hebräischen und Assyrischen c gemacht hat). Wie weit

dieser Wechsel geht
,

ist aber aus unsern Texten nicht zu ersehn,

da sie sogar in demselben Worte bald 1. bald schreiben. Ich

wollte, Lidzbarski hätte den Raum, den er der Sprache von 'J'ijärl

gewidmet hat
,

lieber dazu benutzt
,
noch mehreren der folgenden

Stücke die arabische Uebersetzung beizufügen.

Diese Texte (ungefähr 300 Seiten) sind sämmtlich im F e 1 1 1 c h i

abgefasst, d. h. in der neusyrischen Mundart der Gegend von Mosul.

Wer im Lesen der Urmia-Drucke einige Uebung hat, wird sich

ziemlich leicht in die Formen dieses
,
im Ganzen etwas ursprüng-

licheren, Dialects hineinfinden. Ich empfehle ihm aber, vorher die

von Guidi ZDMG. XXXVII
,
301 ff. in Transscription gegebenen
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Texte zu lesen und sieh dessen sprachliche Bemerkungen eb. 295 ff.

genau anzusehn. Jetzt steht ihm ja auch Sachau’s .Skizze* zu

Gebote, auf die ich unten zurüekkomme.

Ungefähr die Hälfte des Felllchi-Abschnitts besteht aus Ge-

schichten und Schnurren; darunter sind viele alte Bekannte, Auch
»

vom (Nasreddln) — der, wie man jetzt als sicher ansehn
»

kann
,
nur durch einen Schreibfehler in einen

( > • -* =
verwandelt ist — finden wir einige. Die Sachen sind zum

Theil aus dem Arabischen übersetzt, nicht immer mit grösster Sorg-

falt. Ist doch 334 ff. ^ i

f

durch ^ wiedergegeben

mit Beibehaltung der arabischen Präposition von der im Neu-

syrischen sonst nie eine Spur erscheint.

Darauf folgt ein langes geistliches Gedicht aus der Mitte Ges
17. Jahrhunderts. Es gehört zu derselben Gattung wie das bei

Socin, Die neuaram. Diall. 144 ff. und bei Guidi, ZDMG. XXXVII,
31411'. Alle haben die Eigenheit, dass der erste Vers einer Strophe
Stichworte oder ganze Redensarten aus dem letzten der voran-
gehenden wiederholt. Auch eine metrische Form ist zu erkennen.

Es scheint mir wenigstens jetzt fast sicher, dass sowohl in der
volksthümlichen neusyrischen Poesie wie in der geistlichen, die wohl
jene verdrängen sollte, Silbenzahl und Zahl der Hebungen bestimmt
sind. Das Metrum unseres Liedes, das aus 4zeiligen Strophen be-
steht, geht auf das Metrum des Jacob von Sarög zurück (4 -+- 4 —1— 4),

hält jedoch nicht die darin nothwendigen Caesuren ein ; diese werden
aber auch schon im Altsyrischen von späteren Nestorianern ver-
nachlässigt. Die Silbenmessung hat manche Freiheiten, z. B. braucht
ein vortretendes i

, o mit einem vocalloscn (Konsonanten (wie )oa

)Oo) nicht als Silbe gezählt zu werden. Jeder dieser 12silbijgen

Verse hat 4 durch den Wortaccent gegebene Hebnngeu. Welche
metrische Freiheiten sich der Dichter etwa erlauben konnte, ist

nicht deutlich
,

da der Text nicht genau genug überliefert ist.

Manche Unregelmässigkeiten wären durch Vertauschung einer
grammatischen Form mit einer andern gleichwerthigen leicht zu

heben (z. B. durch . .nf.' für „eorum“), alter es ist nicht za

sagen
,
wie weit man darin gehn darf. Unser Dichter war des

Altsyrischen mächtig und bringt bei Gelegenheit namentlich alte kireh -

liehe Wörter an. Er wagt es selbst, aus dem arabischen mit

dem altsyrischen Suffixe K .)v>.i „beständiglich“ zu bilden (359, 1);

.Feilteln* ist das natürlich nicht. — Ein zweites geistliches Lied
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hat Strophen von 3 Zeilen im Metrum Ephraim’s, nämlich zu

7 Silben mit 3 Hebungen.

Einen erfreulichen Contrast zu diesen vortrefflich gemeinten,

aber eintönigen und unpoetischen Gedichten bildet der folgende

Abschnitt, bestehend aus einer grossen Anzahl jener frischen Volks-

liedchen, wie wir sie durch Socin
') haben kennen lernen. So an-

spruchslos sie sind
,

sie haben einen eigentümlichen Reiz, und ich

muss sie wenigstens für das Beste dieser ganzen Sammlung halten.

Im Felltchl sind diese Liedlein, soweit wir bis jetzt urteilen können,

am treusten erhalten. Was uns bei Socin und Prym-Soein in

anderen Dialecten davon vorliegt
,

ist grösstentheils wenigstens in

der Form mehr oder weniger entstellt. Und doch sollte man er-

warten
,

dass im inneren Gebirge noch manche Perle der Art zu

finden sein möchte. Es wäre zu untersuchen, wie weit diese Poesie

etwa mit der kurdischen zusammenhängt. Die letzten Stücke in

Prym’s und Socin’s .Kurdischen Sammlungen* scheinen mir mit

diesen neusyrischen Liedchen einige Aehnlichkeit zu haben. Sie

bestehn meist aus 3 Versen von 7 Silben mit 3 Hebungen
,

so

dass die Form dieselbe ist wie die des zuletzt erwähnten geistlichen

Gedichts. Vielleicht ist aber die grössere Länge einiger Sehluss-

verse ursprünglich, s. z. B. Socin nr. 23. 24 (vgl. S. 166 nr. 1 und

2 ,
wo die Zeilen noch länger gemacht sind). Es trifft sich gut,

dass von Socin’s Liedern manche bei Lidzbarski ganz oder zum Theil

wiederkehren. Dadurch sind wir öfter im Stande, den einen oder

den andern Text zu verbessern und auch die Versform mehr zu

sichern. So ist z. B. nr. 5, 3 (S. 396, 3) das überflüssige .sagte

sie* nach Socin nr. 28, 3 zu streichen, wie es auch vom syrischen

Verbesserer weggelassen ist. Uebrigens betone ich
,

dass wir über

die Kunstform — namentlich das Verhältnis der Hebungen zu der

Silbenzahl — erst dann genügend werden urtheilen können
,
wenn

competente Forscher genaue Beobachtungen über die Art gemacht

haben, wie man die Lieder singt; denn nur zum Singen sind sie

bestimmt. Wir wissen ja jetzt, dass auch bei neuarabiscben Liedern

die Versform erst beim Singen deutlich hervortritt. Zuweilen sind

Stücke verschiedener Lieder zusammengerathen. So trägt nr. 80

die Frau, welche beim Steigen die Spindel mit rothem Garn in

Bewegung setzt, zugleich einen Milcheimer in der Hand
;
diese arge

Belastung fallt weg in der besseren Form Socin nr. 20. — Die

beigesetzte arabische Uebersetzung ist sehr erwünscht, aber Lidz-

barski sagt mit Recht, dass der Uebersetzer nicht immer den Sinn

trifft, wie auch die Glossen bei Socin zuweilen fehl gehn. Der

Uebersetzer hat übrigens in seiner eignen Abschrift manche Text-

veränderung angebracht
,
die meistens wirkliche Verbesserungen zu

sein scheinen
;
einen Fall davon hatten wir eben. An einigen Stellen

ist der Wortlaut wohl arg entstellt und giebt keinen Sinn mehr;

]) Die neuaram. Dialekte von Urmia bis Mosul, s. ZDMG. XXXVI, 679.

Bd. L. 20
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es ist aber nicht unmöglich. das* er auch so tob fröhliches Leuten
gesungen wird.

An diesen AWcrirt reihen sich wieder zwei lehrhafte Gedichte

:

» Wettstreit der M-cate* und »Streit des Walzens mit dem Golde*,

sowie ein m-hr heiteres, das den Streit des Bechers, des Weins u. s. w
dar*teiit : dieses ist leider sehr verderbt.

Den Schluss bilden .Gespräche* oder Tielmehr nun grossen

Theil einzelne Sätze, arabisch, feiltehl und kurdisch: das Kurdische

in syrischer Schrift.

LidzharskTs deutsche l’ebersetxung wäre selbst für den . der

sich mehr mit dem Neusyrischen abgegeben hat, kaum entbehrlich.

Sie bietet aber auch dem der Sprache unkundigen Freunde der
Volksmärchen und Erzählungen 1

) neues Stoff, und dazu kommen
die reichhaltigen Verweisungen des kundigen Herausgebers. Männer
wie Basset können immerhin vielleicht noch allerlei hinzufügen:

ich habe nur ein paar Kleinigkeiten zur Hand. Die in Lidzbarski’s

Haikär-Tert aufgenommene Fabel vom Vogel und der Falle. S. TI t

ist der erste Theil einer vielfach vorkommenden Geschichte, s. Ar-
nolds Chrestomathie 34 ff-, nach der jcs=jü; Salhani's Contes

S. '.'2 ff.: Cod. Goth. 2197 foL 16* ff.: Cod. Goth. 2652. foL 2b ff. ;

B&sset . Les aventures de Temim ed-Dari. pg. 12; Darum ( Bulaq
1284) 2. 141. 284 f. Zu der Geschichte .Das Theuerste* (Ueber-
setznng S. 148) vgl. Schefer's Chrestom. Persane 2. 177 (Literar

Centralbl. 18a5, col. 1615): Pisehel im .Hermes* 28. 465 ff. und
meine Notiz ebd. 29. 155 ff. Zur Geschichte S. 1651 s Sa'dl’s

Gulistän 1.21 (Sprenger’s Ausg. S. 481).

Natürlich kann man über die Auffassung einzelner schwieriger

Stellen . namentlich in den Liedchen . verschiedener Ansicht sein

So übersetze ich 221. 14 .der Kadi meinte, dass der Mann von
dem Kinde nicht belehrt worden sei*. 407, 6 = 427, 3 = Soein

132. 19 nehme ich . als abgekürzten, für sich stehenden Satz

(= ^2^0 Jjj 204, 2): .ich liebe sie — ich möchte mich für dich

hingeben — o Mutter*. So fasst die Worte deutlich die arabische

Cebersetzung 427 Ui, und dasselbe soll die andere Feber -

setzung 407 bedeuten. Dem Arabisten sind solche eingeschobene
JO » e

iUoJU u. dergl. bekannt: die Ausdruckswei.se ist aus dem Ara-

bischen ins Syrische gedrungen.

Auf das Glossar hat der Verfasser grossen Fleiss verwendet.

Ganz vollständig ist es allerdings nicht. So fehlt w .riechen*.

das in michin 476, 7 .ich rieche* vorliegt. Das altsyrische ..ri

1 ) Lässt sich kein anderer Ausdruck finden für d&s scheußliche ..Folklori

stik“, „folkloristisch“ ?

v,
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ist nur aus den Glossaren bekannt, denn Hormizd 87, 1816 kann

nicht als voller Beleg gelten. In Urmia ist das Causativ

üblich; dazu Maclean 91. — Nur selten steht ein Wort

nicht an der richtigen Stelle; z. B. ist Jjqo .macht Eindruck“

= jS
)
j-G }o und gehört also nicht zu o (S. 469), sondern unter

,~s\ Aber meistens wird man ein anfangs vermisstes Wort doch

schliesslich an der nach des Verfassers System richtigen Stelle

finden. Dieser hat nämlich wegen der wechselnden Schreibweise

derselben Laute die gleichwerthigen Consonanten zusammengestellt,

z. B. mit
J

gleich w. und ^ zusammengefasst, mit cp u. s. w.

Bei den neuäthiopischen Sprachen hat man ein solches System schon

länger befolgt. Im Syrischen nimmt es sich etwas wunderlich aus,

aber es ist sehr zweckmässig, und man findet sich bald hinein. — Ein

empfindlicher Mangel des Glossars ist, dass es für öfter vorkommende
Formen fast stets nur eine Stelle anfuhrt. Man kann so z. B. aus

dem Glosstir nicht erkennen
,

welche von mehreren Formen die

übliche oder doch die häufigere ist. Mindestens war z. B. bei

iu) .du“, .Fleisch“, joa .als“ anzugeben, dass das die einzigen,

oder doch nahezu einzigen Formen der betreffenden Wörter in diesen

Texten sind. — In sprachlichen Hypothesen ist der Verfasser manch-
mal zu vorsichtig. So hätte er das Fragezeichen oder das .wohl*

weglassen können bei seiner unzweifelhaft richtigen Erklärung von

400; Lißj (»du reissest aus“) von •jxi. 406; LJJo,

J&Ö = ikj^j 417 f.; Jiiiöi = rU 449; jjii. = 575 u. a. m.

Die Herkunft eines Fremdwortes ist oft unsicher. Persische

Wörter können durchs Kurdische oder Türkische
,

türkische direct

oder durchs Kurdische, arabische direct oder durchs Türkische oder

Kurdische ins Neusyrische gelangt sein. Es schadet aber nicht,

wenn etwa ein türkisches Wort als kurdisch bezeichnet wird, das

vielleicht unmittelbar aus dem Türkischen entlehnt ist u. s. w.

Eher ist schon zu beanstanden, dass für JjöJ .Zimmer“ als Grund-

form nicht das türkische oda, sondern das arabisierte an-

gegeben wird. Durch genaue Beachtung der Laute lässt sich auch

manchmal entscheiden
,
ob ein Wort syrisch oder Fremdwort ist.

Im Allgemeinen hat der Verfasser dies sorgfältig beachtet. Doch

ist hier noch einiges nachzutragen. zeigt durch sein o = «p.

'lass es das echt syrische ^-i.. ist, nicht das gleichbedeutende

(469). Unter -v,-. 485 sind die echt syrischen Formen mit o
20 *
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oder Wegfall des 3. Radicals von den arabischen = zu trennen,

und JJovÖ 486 gehört zu
,
nicht zu Unter on ist

b # • *

die syrische Wurzel von zu scheiden (528). )y>^\ .Zügel*

ist wohl das auf irgend einem Umwege aufs Neue ins Aramäische

gekommene persische
;

ist die arabisierte Form des-

selben Wortes (ausserdem haben wir noch die kurdische Form

;läJ in Igüioä bei Sachau
,
Skizze 23 und das echt neusyrisch

aus dem altsyrischen, in letzter Instanz allerdings auch persischen,

umgelautete liimö
,

bei Maclean 206). . . nr.tr. ist arabisch

Ol •

S
y

)~orv
t
no aramäisch (488). Durch die Bedeutung wird als

arabisch erkannt JJa£dQ20 .kämpfen“ 554 JÄ'Lf, )q -I , endigen u.s.w.“

r*
» 490, , spalten

*
569.

Ich gebe nun noch einige einzelne Bemerkungen zum Glossar.

)tnj für JtJ ist gewiss hui- eine schlechte Schreibweise, keine

andre Sprachform (vgl. Jöoij für
) —

J
n.

\

.Nebel* kann

nicht aus (= ^i.) entstanden sein, sondem ist sicher =
das wir im Syrischen freilich nur aus den Glossaren kennen, also wohl als

Dialectwort1
), im Talmud t*2'y. — Für haben wir folgende

Erklärungen: .Wachtel“, .Falk“, .Eule“, .Rebhuhn*. Dazu bei

Payne-Smith (jlo. .nomen magnae avis“. Was für einen Vogel

bedeutet es nun wirklich? — ^^4 ^ ’ 1®®, 17) ist wohl eine

Nebenform von ')i| | .billig“ (wie pers. ! = ,1).
—

\' • v / // (. > • ••

T #
(i.

mit Negation .noch nicht* ist arab. Juu (mit U, *_!)• — JO ,aus-

schütten“ gehört zum pers. (= wozu auch kurd.

• • f t
O . b .

.Sieb“. — .regiment* ist arab. xi>>- = axUz>.

— Wunderlich ist® bei »als dritte Bedeutung .Praep.. .von““ an-

1) Auch sonst kommen in den Glossaren Wörter vor, die wir im Neu-

syrischen wiederfinden und von denen es zweifelhaft ist, ob sie je in der syrischen

Schriftsprach« gebraucht worden sind. Dahin gehört jiLoD ..Mittagessen“ (ln

Duval’s BB ohne Vocale, in Urmia käxcütrCi gesprochen).
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gegeben. — JLi (1, 489, 14) ist einfach das ihm auch in der arnb.

fc m •

Columne entsprechende xJLc . — J)o? .dicke Milch“ ist- =
Kurd. doe, do, dau (= pers. dögh, wovon das nur aus den Glossaren 1

)

bekannte J^OJ). — Bei jsif .aufgehn* von der Sonne (sehr beliebt,

auch im Mandäisehen nachweisbar) ist der Verfasser weislich der

Versuchung aus dem Wege gegangen, es mit hehr, mi zu com-

binieren. Diesem entspricht (wie sabäisches mi in Eigennamen

und vielleicht _,j> mit der Grundbedeutung .hell“) wahrscheinlich

wmJJ*’). jOSJ .aufgehn* ist wohl mit joi) .streuen* identisch; ganz

•so gebraucht das Arabische ^3 .streuen* vom Aufgang der Sonne (oft

in der alten Poesie). Man könnte auch daran denken
,
jenes josj

mit gleichzusetzen ; vor dem r konnte das dem entsprechende

ir ^go wohl zu
j

werden. Aller vjj_£ heisst zunächst .spalten,

durchbrechen* und ist im Aramäischen durch j3;cd .kämmen*

p v
vertreten. 3

) — Mia .schnell* gehört jedenfalls zu ; ob

ein von . gebildetes
J-

V — JAo .Milch* ist ge-

wiss nicht = sondern wohl .das Süsse“ = im Gegen-

satz zur sauren Milch.— )Üsa? ist schwerlich .Mantel*, sondern etwa

.Perle* oder vielmehr .Kügelchen* zum Schmuck, resp. als Araulet.

()t«ft ys..
|
— t

c«A .Schaden, Elend“ wird sein. —
)

i rin -s

sind .Edelsteine“; s. Maclean 53. Altsyrisch h rr» «v . talm.

(wohl sr-cr = Nnros) ist .Coralle*. — .Fluch* wird eine

absichtliche Entstellung von Axj sein
,

wie dieses selbst von .

— vo;qqj ist kein Appelativ, sondern Ortsname. — JJ .(eine Falle)

stellen* ist syrisch (Peal und Pael). — )ULa> .Waare* = ä*L~ —
12 .lauter sein* ist arabisch. — .schreien* = — )N\r>

.Misthaufen* ist verkürzt aus )b\äo, das allerdings weiches 2.

1) Aach Barh. gr, 2, 94, 1007 ist in diese Cl&sse zu« rechnen.

2) Ein „aufgehn“ giebt es nicht. Die betreffende Glosse erklärt den

hebräischen Namen n^T.

3) JD’fCD „leer" ist o.*..
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hat. — w* .Fest* ist Jtoyt- — )
\ ->« .Hoden* natürlich =

altsyr. U. s. w.

Lidzbarski hat die syrischen Texte sowie das Glossar auto-

graphiert
,
und zwar als ein Kalligraph

,
der sich neben Euting

sehen lassen kann. Sowohl der jacobitisehen wie der nestorianisehen

Schrift giebt er den richtigen Charaeter, jener leider auch darin,

dass o und a nicht immer deutlich zu unterscheiden sind. Seine

arabische Hand ist ebenfalls elegant, und die künstlich geschriebenen

Titel nehmen sich gut aus. Wir scheiden von dem Werke mit

aufrichtiger Anerkennung.

Sach au 's Schrift giebt sich schon im Titel bloss als .Skizze*.

Wenn nicht alles trügt
,

ist das hier Gegebene nur zum kleineren

Theil an Ort und Stelle der Sprache Eingeborener nachgeschrieben,

sondern beruht es meist auf weit späterer Transscription von Texten,

wie sie Lidzbarski herausgegeben hat. Natürlich ist diese aus guter

Erinnerung fliessende Umschrift im Allgemeinen correct, aber doch

etwas schematisch. So herrscht der reine a-Laut für Pthäcbä weit

mehr vor als in den unmittelbar nach dem Gehör gemachten Nieder-

schriften Socin’s und Guidi’s, die übrigens auch wohl mehr Cebung
in der Auffassung fremdartiger Laute hatten, als er sie bei seiner

Anwesenheit in Mosul haben konnte. Dahin gehört ferner wohl,

dass die auslautenden langen Vocale bei ihm nie verkürzt werden

:

in meinen Aufzeichnungen ist es eben so
,

aber ich zweifle nicht

daran
,

dass in diesem Punct Socin und Hoffmann genauer gehört

haben. Die Mehrzahl der Beispiele nimmt der Verfasser aus der

kurzen Chrestomathie, welche er dem grammatischen Abriss beigiebt.

Dieser ist als erste etwas umfangreichere Darstellung des Feilicht

sehr dankenswerth. Auf Vollständigkeit macht er natürlich keinen

Anspruch. Schon ans dem, was bis dahin vorlag, lässt sich manches

ergänzen, wie gleich beim Pronomen. Neben den Formen der 2. pl.

auf itun, da konnten z. B. auch die, wohl häufigeren, auf ötun, ütü

aufgeführt werden 1
). Hier und da ist auch wohl etwas zu berichtigen.

Ich bezweifle wenigstens, dass ^op) nur fürs Fern, dient, wenn es

auch
,

wie so viele für beide Geschlechter geltende neusyrische

Pronominalformen
,

ursprünglich Fern, sein wird. Für die Zahl

3 fern, haben alle andern Quellen tillat. Allerdings hat Sachau

1) Sie werden durch die Analogie von öchtin hervorgerufen sein. Die

älteste mir bekannte schriftliche Quelle für das FellTchl. die altsyrischen Para-

digmen mit neusyrischen Erklärungen im Cod. Add. 25, 876 des Brit. Mus

(Wright fatal. 1178 nr. 10) vom Jahre 1676 n. Chr. hat . Dies Werk-
x. •

eben, von dem ich eine von Wright angefertigte Abschrift besitze, ist übrigen»

mit Vorsicht zu benutzen, da es ins JJeusyrische vielfach altsyrische Formen
einführt.

Digilized by Google



Nöldeke, Recetmonen üb. Lulzbartki’s, Sachau't u. MacUan's Arb. 31

1

eigentlich nnr die Mundart von Mosul im Auge
,

aber die Texte,

aus denen er citiert, sind doch zum Theil aus anderen Orten.

ln den Theorien sehliesst sich Sachau im Ganzen meiner neu-

syrischen Grammatik an. Einigen von ihm geäusserten Ansichten

kann ich nicht beipflichten. So gewiss djit „du*, fern, djat nach

Analogie des mit dem alten at zusammengesetzten Partie, gebildet ist

(Lidzbarski 2 , 395) ,
so gewiss sind jene Formen doch nicht aus

&jJ Job» fcjJ. wJ^jJ JjOO) entstanden (6 f.). — In dem Satze

S. 10 unten ist mä nicht iJua, sondern Fragewort. — Die Ent-

stehung der Pluralendung äwtithü (St. abs. ütoün
;

westsyrisch

ns; & aus Anhängung von ütha
,

(än) an die Form des S t.

emph. Sg. (15) ist ganz unhaltbar. — Dass die Uebersicht über die

Xorainalstämme nicht auf Vollständigkeit ausgeht, ist kein Fehler,

aber sie ist etwas flüchtig gemacht. Unter die zweiradicaligen

Nomina sind mehrere gestellt, die zwar Ursprünglich auch einmal

zweiradicalig gewesen sein mögen, aber in keiner semitischen Sprache

mehr als solche zu erkennen sind, und andere, bei denen jene Voraus-

setzung sogar ziemlich bedenklich ist. Dagegen hätte jmtnmü (20)

zu ihnen gestellt werden sollen, ,/imma „Mutter* ist nicht „ur-

spriinglich Joe* (21); selbst das Arabische hat noch fl ') neben

•i
,

^ ,
dessen m erst durch den Labial hervorgerufen ist wie in

f

. i „ >

.
— Gegen die Speculation über die ursemitischen und die

den einzelnen semitischen Sprachen ungehörigen Wortclassen S. 20

Hesse sich Einiges einwenden. — Nach S. 56 f. soll ilS
,
ilä, ilun,

ilui „ist, sind* resp. aus oJX. Job), |loÖ), x6ojX. ^obi,

*) entstanden sein. Gegen diese Ableitung, die ganz

wunderliche Lautveränderungen annimmt, muss ich meine alte Er-

klärung aus oJX. bvfj u. s. w. aufrecht erhalten. b-J verliert sein

1. ja grade so in le
— K..V 59 und als Präfix i, in gewissen Dia-

lecten = Jo
,
a . Auch in iwin „ich bin* u. s. w. steht dies

vor dem verstümmelten Job) .
— Und so könnte ich noch gegen

dies und jenes meinen Dissens äussem. Aber ich wiederhole, dass

die Schrift verdienstlich ist.

Besonders bin ich darüber erfreut
,

dass Sachau zum Schluss

das von Socin 144 ff. in Transscription gegebene geistliche Lied

1) So sprachen nach Agh. 21, 62, 7 die Hndhail.

2) Richtiger wäre hier
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aus einem der von ihm veranlagten Codices in syrischer Schrift

abdruckt. Die beiden Terte stimmen Zeile für Zeile überein, aber

es finden sich wohl nur wenig Zeilen und kaum eine einzige von

den, wieder 3zeiligen. Strophen ohne wenigstens irgend eine kleine

Verschiedenheit zwischen beiden. Manchmal lässt sich durch die

Vergleichung die für den Sinn oder das Metrum (10 Silben mit

4 Hebungen; bessere Lesart feststellen, aber bei vielen Stellen können

wir mit unserer, doch lange nicht genügenden. Kenntnis« des Dialects

und der speeiellen Redeweise des Dichters nicht sagen, welche von

zwei Varianten vorzuziehen sei. Uebrigens erleichtern die Varianten

auch zuweilen das Verständniss. Mit Hülfe der arabischen Er-

klärungen bei Socin glaube ich wenigstens das Gedicht bis auf

wenige Stellen sicher zu verstehn. Meine Auflassung von Jaimma
dikffine 65, 3. 66, 1 , alles was vergänglich ist* wird durch die

erleichternde Variante bei Sachau bestätigt. 68, 1. 2 übersetze ich

nach Sachaus besserem Text
:

.alles, was vergänglich ist auf Erden,

ergreifen (eigentlich .umarmen“; sie nicht, und vor den Wogen')
der Welt fürchten sie sich nicht, (darin) zu ertrinken*.

Das Werk Maclean’s, der bereits eine neusyrisch geschriebene

Grammatik des Neusyrischen CUrmia 1890) und ein neusyrisches

Vocabular mit kurzer englischer Grammatik (eb. 1891) hat er-

scheinen lassen, stellt den grössten Theil der östlichen neusyrischen

Dialecte dar. und zwar in weit umfassenderer Weise als Stoddard's

Werk. Der Verfasser hat fünf Jahre unter den Nestorianern gelebt

nnd verfügt über ein reiches Material. Sein Hauptzweck ist ein

practischer . und er bestimmt das Buch sogar für Leute . die des

Altsyrischen nicht kundig sind*). Aber eh verweist doch beständig

auf die alte Sprache und giebt auch manche, zum Theil selbst recht

gewagte, etymologische Erklärungen. Vom streng wissenschaftlichen

Standpunct aus wäre an der Anordnung und an der Auffassung

der Spraeherscheinungen allerlei auszusetzen. So fällt es uns schon

auf, dass das Wichtigste an der Lautlehre ganz am Ende steht, und
noch mehr, dass die Lautveränderungen da mechanisch nach der

Folge der Buchstaben im Alphabet aufgeführt werden und ohne

genaue Unterscheidung von Laut und Schrift. Aber für einen, der

nicht eigentlich Sprachforscher ist, mag diese Anordnung doch wieder

ihre Vorzüge halben. Einem solchen wird es auch recht sein, dass

der Verfasser vielfach von der englischen Redeweise ausgeht, statt

von der neusyrischen. Gelegentlich macht es sich geltend, dass dem
Verfasser die fremden Sprachen, aus denen diese Mundarten einen

grossen Theil ihres Wortschatzes entlehnt haben
,

nicht genügend
geläufig sind. Persisch

,
Arabisch und gar Adharbaigänl-Türkiseh

1) Lidzliarski 1. 200, 17. Kurdisch pd Jaba-Justi 90. 8. unten ä. 315.

2) Practisch dürfte es freilich nicht sein, Männer zur geistigen Hebung
der Kestorianer auszusenden, welche nicht in deren literarischer Deberlieferung

bewandert sind und einem beliebigen Qüsä gegenüber als ganz ungelehrt er-

scheinen müssen.
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so weit zu lernen
,
um deren Einfluss aufs Neusyrische auch im

Einzelnen beurtheilen zu können
,

ist freilich schon schwer genug

;

nun gar die verschiedenen kurdischen und am Ende selbst gewisse

armenische Dialecte gründlich zu lernen, die hier wirksam gewesen

sein mögen , wird kaum möglich sein. Und doch ist aus diesen

vielleicht die Lösung mancher Räthsel im Neusyrischen zu erwarten.

Uebrigens macht der Verfasser auch kaum auf tiefe Kenntniss des

Altsyrischen Anspruch. Der hohe wissenschaftliche Werth des

Buches liegt in den thatsächlichen Angaben. Am meisten berück-

sichtigt diese Grammatik begreiflicherweise den am besten bekannten

Dialect, den von Urmia, aber sie giebt daneben sehr reiche Mit-

theilungen über manche andere
,
namentlich auch den von Alqösch

(Feilicht). Ganz vollständig ist sie freilich nicht einmal für den

Urmia-Dialect, und selbst ich kann aus dem. was ich vor vielen

Jahren aus dem Munde des Giwärgis Hormis aufgezeichnet habe,

einiges ergänzen. So erwähnt der Verfasser gar nicht , das in

Urmia arbiträr an auslautendes i (*) antretende eh (ganz oder doch bei-

nahe der Laut des deutschen ch in ich) z. B. ..viinj IJrml oder

Ürmich und nicht die dort übliche leise Mouillierung oder Pala-

talisierung des k und g. Die allerdings so schon verwirrende Menge
der Formen des Demonstrativpronomens könnte ich auch noch etwas

vermehren. Wie weit diese Sprache noch wirkliche Verdoppelung

der Consonanten hat (die z. B. in jfmma „ Mutter“ scharf ins Ohr
fällt), wird hier nicht deutlich gemacht.

Maclean bedient sich zur Darstellung des Neusyrischen der

syrischen Schrift und giebt lange nicht genügende Auskunft über

die wahren Laute (die .Aussprache“). Ja, die Mission, die er ge-

leitet hat, lässt es sich angelegen sein, die nach unserer Auffassung

schon zu wenig phonetische Schreibweise der Americaner noch zu ver-

bessern, d. h. der wirklichen oder auch nur vermeintlichen Etymologie

näher zu bringen. Was aber damit gewonnen ist, wenn man z. B.

auslautendes le oder li. weil es aus entstanden ist, schreibt,
/ •*

statt lieber das JJ der Americaner weiter auszudehnen
,

sehe ich

nicht ein : niemand spricht hier ja mehr ein ot- Ebenso ist es mit

^o^., ^otvooj für das ^rt\ ^v,v>J der Americaner. Warum

schreibt er dann nicht auch - u. s. w. ? Alte Litteratur-

sprachen sind vielfach mit einer den Lauten nicht mehr entsprechen-

den historischen (zum Theil auch pseudohistorischen) Orthographie

belastet 1
),

aber einer ganz neuen Schriftsprache braucht man diese

1) Ganz besonders bekanntlich das Englische. Das ist auch einem Orien-

talen aufgefallen: l—S Jäklä ^ 1
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Bürde doch nicht aufzulegen ? Ein beachtungswertber Gesiehtspunet

ist allerdings der, dass die etymologische Orthographie da vorzu-

ziehen sei, wo sie der in irgend einem Dialect noch geltenden Form
entspricht. Da man z. B. in manchen Gegenden noch richqa .fern* sagt

statt rfqqa
,
wie Giwärgis sprach, so mag man getrost etymologisch

(aus schreiben. Aber qui trop embrasse mal ttreint

!

Eine Schriftsprache, welche allen diesen Syrern oder auch nur denen

der östlichen Ebene und Kurdistans ohne Weiteres verständlich

wäre
,

lässt sich nicht herstellen
,
und diese kleinen Mittel

,
ver-

schiedene Aussprachen in einer Schreibweise zusammenzufassen,

werden den Leuten aus Kurdistan beim Lesen der doch wesentlich

in der Mundart von Urmia geschriebenen Bücher nicht viel helfen.

Schreibt man )aw«
,

so giebt man ein lautlich wie etymologisch

falsches Bild. Denn hier ist nicht etwa ein \ verwandelt oder

weggefallen — dann hiesse es smiä oder stnijä —
,
sondern das

Verb ist völlig in die Analogie der tert. > übergegangen. Allein da

die Americaner eben solche Schreibweisen wie u. s. w.

eingefuhrt haben, so mag man sie bestehn lassen. Aber man sollte

darin nicht weiter gehn. inS .Aehren sammeln* bauwir zeigt

die auch sonst vorkommende Verwandlung eines (virtuell) ver-

doppelten in *ww ; Maclean’s KläkäjD hat wieder zugleich den

Ersatz und das Ersetzte. Schreibungen wie .Zügel* (Idma

aus Ighämä) sind geeignet, ein falsches Bild von dem Entstehn

der Formen zu geben
;

)vss\ der Americaner ist freilich noch

weniger gut. P*=>r* .Sonntag* gesprochen ,Kfwshlbä‘ ist ein

seltsames Compromiss zwischen etymologischer und phonetischer

Schreibung: die Erweichung des ,3 (das dann mit dem a zu au,

5 znsammenfloss) war erst möglich, nachdem aus ^ ckä geworden

war : das muss hier schon vor langer Zeit geschehn sein. U. s. w.

Einige neue Schreibweisen bezeichnen nun gar Laute, die niemals

in den betreffenden Wörtern gewesen sind. Jülä .Knabe, Kind“

ist nicht, wie auch ich früher annahm, aus jdldä entstanden, sondern

Ojlj . „die meisten englischen Wörter weichen ln der Aussprache von

der Schreibung ab" heisst es in Kiens Snpplem. to the fatal, ef the Per«. Msscca
of the Krit. Mos. 121. Engländern mag daher der einfache Gedanke nicht so

nahe liegen
,

dass eine wesentlich phonetische Schreibweise natürlich und
wünschenswert)) ist.
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=
j ,
V. daher falseh. In y 1

-,A
, Mädchen von einem

Monat* (30) ist das l zu tilgen
,

denn hier ist nicht der St. cstr.

zu JU=>, der ja bra lautet und meinetwegen I
:j-s geschrieben werden

mag, sondern das nicht mehr in seiner Bedeutung „Sohn* ge-

fühlte bar in der Bedeutung „alt* ist gradezu auf das weibliche

Geschlecht übertragen. — Nicht sicher ist es, ob räjii „erwachen*

ein ^ in der Mitte hatte
;
manches spricht für ein ursprüngliches

i, ;
die Schreibweise präjudiciert aber jene Meinung. Be-

sonders wenig zu empfehlen war es, diese etymologische Schreibung

auch auf die Fremdwörter zu übertragen. Dabei giebt es dann

allerlei Missgriffe wie „Woge* d. i.
,

wie wir oben sahen,

das Kurdische pel, während der Verfasser an rtiXayo^ (!) denkt

(S. 103); „to acquaint, to know“ (319) aus kurd. iäräza

„expert* J.-J. 252; |ibo)0| „Sommerweide* kurd. zOma
,
zuma;

„gehn lassen“ (211) für wJtOO

„Fledermaus“ (31) für das türkische gäcä ku.ii/ „Nachtvogel“.

Nach seinem Princip hätte er dagegen
j
ci<nv-> (206) aus

und JjcbÄ „Thorweg* = -„la. n mit einem ot schreiben müssen.

Man sieht, das Bestreben, möglichst „richtig* zu schreiben,

führt zu lauter unnöthigen Schwierigkeiten. Wie die Sachen liegen,

wäre es gewiss am zweckmässigsten gewesen
,

die nun einmal ein-

geführte Orthographie der Americaner mit ganz geringen Aende-

rungen beizubehalten, dazu aber — in der Grammatik — durchwegs

eine streng phonetische Transscription zu geben.

Aber nachdrücklich hebe ich noch einmal hervor, dass der

Sprachforscher aus Maclean’s Werk sehr viel lernen kann. Die

kleinen theoretischen Verstösse können ihn nicht eben beirren und
sind für den, welcher die Sprache practisch lernen will, erst recht

ungefährlich. Hier und da giebt der Verfasser dazu auch gute

neue Erklärungen. So deutet er moriia „früh morgens“, das ich

nicht zu erklären wusste
,

unzweifelhaft richtig aus m (= min) +
(k)ö -f- riia „von dem Anfang an* (165), vgl. JlNvs „früh* Lidz-

barski 2, 504. Dass meine Grammatik vielfach durch das Buch

berichtigt wird, ist selbstverständlich. Durch die Zusammenstellung

1) S. ZDMG. XXXVII, 605 ,
wo ich noch einige andere Berichtigungen

zu meiner Grammatik gebe.
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der verschiedenen mundartlichen Formen wird manchmal die Grund-
form eines Worts von selbst deutlich.

Die Zahl der räthselhaften neusyrischen Wörter bleibt freilich

auch jetzt noch ziemlich gross. Grade unter den gebräuchlichsten

giebt es mehrere solche. J& „Ohr“ hat zwar schon Payne-Smith

s. v. Jjsj so erklärt
,

dass es aus dem PI. I&jj i* verkürzt sei
,
und

diese Deutung ist von Lidzbarski (doch mit ?), Sachau und Maclean

angenommen . aber sie wird schon dadurch fast unmöglich
,

dass

nicht „Ohren“, sondern „Handhaben“ heisst („Ohren“ ist

Jjjj
eigentlich ein Dual). Nun kenne ich aber schon durch Giwärgis

die Dialectform nüwijä
,

welche Maclean als jfc^oj anführt (314)

und deren regelrechten Plural wir in nöyaih (= Jkioj) in Duval’s

Salamas-Texten 49, 15 haben. Die Erklärung wird also von der

Form nüwithü ausgehn müssen.
J
\o-s „Frau“ und Jioj „Fass“

sind auch immer noch unerklärt. Die Präposition k, 4 ,’ 4 lässt

sich ja allenfalls aus herleiten — die Abschwächung der

Bedeutung wäre wie im pers. rä aus altem rüdi „wegen* — aber

recht bedenklich bleibt diese Annahme doch. An pers. U ev. -f-\
habe ich früher auch wohl gedacht, aber gewiss mit Unrecht. Auch

qä

,

das in Urmia dafür, aber auch noch in viel weiterem Sinne,

gebraucht wird
,

in andern Dialecten nur in Spuren vorkommt,
bleibt noch zu deuten. Das sehr verbreitete si „geh“, pl. sau,

so lässt sich wegen des harten Zischlautes nicht gut aus :tn her-

leitdn, wiewohl dieses dialectisch vielfach die Wurzelform -TN an-

nimmt. Echt verbal scheint si aber zu sein
,

anders als hdija

„komm“, das nicht zu )LJ gehört und von Sachau 53 mit Recht

als „nicht verbalen Ursprungs“ bezeichnet wird; vgl. den Gebrauch

von
(

Ji? eigentlich „hierher“.

Durch immer genauere Bekanntschaft mit den Dialecten der

Syrer und der zwischen und neben ihnen wohnenden Stämme wird

mit der Zeit wohl noch mancher dunkle Punct aufgeklärt werden.

Einstweilen freuen wir uns des durch die hier besprochenen Bücher
gebrachten grossen Zuwachses zur Kenntniss des Neusyrischen.

Strassburg i. E. Th. Nöldeke.

Nachschrift. In den Sitzungsberichten der Berliner Aca-

demie vom 27. Febr. ds. J. hat Sachau noch einige ältere Lieder

im FelllchJ-Dialeet veröffentlicht.
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Publications of the University of Pennsylvania.
Series in Philolotjy, Literature and. ArchaeoLogy Vol. 111

,

No. I. Assyriaca. Eine Nachlese auf dem Gebiete der

Assyriologie von Ihr. 11. V. Hilpr echt etc.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift, die der um die Hebung,
Veröffentlichung und Verwerthung der in Nippur begrabenen anti-

quarischen und inschriftlichen Schätze so hochverdiente Verfasser

als eine Nachlese bezeichnet, weil die Beantwortung der hier er-

örterten Fragen »meistens schon von anderen Assyriologen versucht

wurde“, lässt sich passend in drei Gruppen sondern:

1. Philologisches (Assyriologisches im engsten Sinne); 2. Fragen

der babylonisch-assyrischen Geschichte (meist chronologischer Natur)

;

8. über das babylonisch-assyrische Gebiet hinausgreifende Erörte-

rungen über Fragen der vorderasiatischen Ethnologie und Geschichte.

Die letztere Gruppe hat für die Leser dieser Zeitschrift weitaus das

grösste Interesse und wird deshalb in dieser Besprechung verhältniss-

rnässig am Eingehendsten behandelt werden.

Als der ersten Gruppe angehörig sind zu nennen: Nr. 11 »Eine

missverstandene Tafel ans Sippar* : die Erkenntniss, dass der auf

der Rückseite eines von Pin che s behandelten Quittungstäfelchen dar-

gestellte Buckelochse der in dem Texte erwähnte alpu Sunu ist,

(iunä = Höcker), verhilft zu einer richtigeren Deutung des

Ausdrucks gatnmale Sa Sunai(a) pirisina (Obelisk Salmanassar's

II) : , Kameele ,
deren Rücken zwei Höcker (iunaj Dual) sind

,
aus

zwei Höckern bestehen“. Nr. III behandelt ein »neues Zahlwörter-

fragment aus Nippur *, durch welches Lücken in unserer Kenntniss

der assyrischen CardinalzahlWörter nusgefullt werden. Nr. I »Die

Urkunde aus der Zeit des Königs Bölnädinapli und Herrn Professor

Oppert's Textemendationen“, wozu Oppert’s Replik ZA X 58 ff

zu vergleichen
,

gehört ebenfalls (abgesehen von S. 21—82 ,
die

unter Gruppe II entfallen) hierher.

In der Seite 104 anmerkungsweise berührten Frage der Lesung und

Deutung gewisser altbabylonischer Königsnamen wie Köt-Sin »Hand

des Sin* oder Giniüli-Sm »Geschenk des Sin“, Ini-Sin »Auge
des Sin“, R&S-fiamaS »Kopf des SamaS* etc. ist Referent erfreut,

Seite an Seite mit Hilp recht fechten zu können. Den entgegen

-

stehenden Ausführungen von Delitzsch ist Referent seinerseits in

der Zeitschr. f. Assyr. X, 84 ff., 268 ff. gegenüber getreten. Hilp-

recht betrachtet diese Namen als Verkürzungen, z. B. Kät-Sin
\i&takan

J
»Sins Hand [hat geschaffen]“. Es ist aber zu bemerken,

worauf Referent von Herrn Prof. N ö 1 d e k e hingewiesen wurde,

dass Namen wie »Hand, Mund, Kopf, Augen Christi“ etc. bei den

Aethiopen an der Tagesordnung sind; der Brauch geht gewiss in

vorchristliche Zeit zurück : ihm auch bei einem anderen semitischen

Volke zu begegnen, erschiene daher nicht überraschend.

Was sodann die zweite Gruppe anlangt (der Nr. IV »Be-
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merkungen zu Winckler's Altorientalischen Forschungen, II“, Nr. V
.Die Ergänzung der Namen zweier Kassitenkönige * und Nr. VI
.König AN-MA-AN der Königliste und Fürst AN-A-AN von Erech“

ganz, ausserdem Theile von Nr. I s. o. angehören), so haben sich

die chronologischen Erörterungen, bisher (mit gewissen bedeutsamen

Ausnahmen J als der mindest glückliche Theil von H.’s an die Funde
von Nippur geknüpften Untersuchungen erwiesen.

Referent ist gegenwärtig mit der Ausarbeitung eigener chro-

nologischer Untersuchungen beschäftigt, in der auch Hilprecht’s
Aufstellungen ihre eingehende Beurtheilung erfahren werden, so weit

dies nicht bereits von anderer Seite in ausreichendem Masse ge-

schehen ist. Hier sei nur folgendes bemerkt: Die Assyriaca (vergl.

S. 95 f. Anm. 1) lassen allerdings gegenüber den Old Babylonian

Inscriptions (I 1) in einiger Hinsicht einen Fortschritt erkennen, aber

zu der fiir die chronologischen Dinge erforderlichen Klarheit und Un-
vorcingenommenheit hat Hilprecht sich noch nicht durchgerungen

Unanfechtbar fest steht, dass unter den mit a priori gleicher.

Authenticitiit überlieferten chronologischen Daten der babylonisch-

assyrischen Inschriften sich Widersprüche finden, die absolut un-
vereinbar sind und die den, der nicht überhaupt auf eine Chro-

nologie vollständig verzichten will, nöthigen, sich für die eine gegen

die andere zu entscheiden. Dies hat W i n c k 1 e r klar erkannt, wenn
man auch hätte wünschen können, dass er seine Entscheidung (ob

sie die richtige ist, steht hier nicht zur Erörterung) näher begründet

hätte, und dass er in seinem Aufsätze .Die babylonische Kassiten-

dvnastie* (Altorientalische Forschungen Heft II, S. 109 ff.) von vorn-

herein etwas deutlicher hervorgehoben hätte, was er (Heft III. S. 268)

Hilprecht gegenüber anführt, dass Zweck seiner Untersuchungen

gewesen sei: .nicht die Schwierigkeiten zn lösen, sondern sie aufzu-

zeigen“. Dass aber jene Winckler'sche Abhandlung das Vorhanden-

sein von Schwierigkeiten anerkennt und in das schärfste Licht setzt,

ist nicht zu bestreiten. Hilprecht aber hält die thatsächlich unüberbrück-

baren Widersprüche noch immer für vereinbar und führt von dieser

Anschauung aus eine wenig berechtigte Polemik gegen Winckler.

Im Verlauf dieser Ausgleichsbestrebungen schiebt H., um einer

Angabe Nabonüfs gerecht zu werden, zwischen Bumaburiai II und

Karafeardas (d. h. zwischen Vater und Sohn!) den Kudur-
Bel (von Hilprecht, weil Turgu der kassitische 1

) Hfl, Kudur-

1) l>t*n Namen Keucht der Inschriften giebt H .
wie alle Notieren, mit Amt*

nähme von Jenson, der bei der früheren Wiedergabe durch Kossäer verbleibt,

durch Kasai ten wieder. Diese Bezeichnung ist unverfänglich und präjudiziert

nach keiner Richtung. Ich selbst bin mitOppert der Ueberzeugung, dass wir

ln den ÄaMÜ dieKissier zu erblicken haben. Mit den Kossäern ist in den

späteren Zeiten nur Sanherib in Berührung getreten. Damals musste dann für

dieses modische Bergvolk, der dem Klange nach verwandte Name des, seit Jahr-

hunderten den Babyloniern mehr als wohlbekannten , in einem Theile Susianas

heimischen Volke der Ka*siten herhalten. Vergl. vorläufig oben Band 49 S. 306.

Verbaudl. Berl. anthropol. Clesellsch. October 1895 S. 588

f

Literarisches Cen-
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Turiju gelesen) and dessen Sohn Sagaraktänuriai ein, die zusammen
nach seiner Schätzung er. 26 Jahre regiert haben sollen. Das heisst

den Knoten zerhauen, nicht ihn lösen 1
).

Ferner: Hilprecht verficht mit Beharrlichkeit die Ansicht,

dass Nebukadnezar I.
,

der erste König der vierten Dynastie der

babylonischen Königsliste sei. Nun sind aber von dem Namen des

ersten Königs der vierten Dynastie, der 18 Jahre regiert hat, auf

der Königsliste Spuren erhalten, die nach den übereinstimmenden

Lesungen sämmtlicher Forscher, die den Text im Original gesehen

haben, Pinches, Winckler, Delitzsch, Knudtzon, zu

denen Referent2
)

hinzutritt, unmöglich zu dem Zeichen für den

Oott N e b o ergänzt werden können
,

folglich kann dieser Name
nicht Nebukadnezar sein. Das hätte schon genügen müssen,

um H. von seiner Behauptung abzubringen. Zum mindesten hätte

er eine weitere Vertretung dieser Anschauung suspendiren müssen,

bis er selbst das Original hätte einsehen können, um dann ev. den

Nachweis zu führen, dass alle die von einander zum grösseren Theil

unabhängigen Beobachter geirrt hätten. Nun kommt aber hinzu,

dass H.’s Ansicht nicht bloss palüographisch, sondern auch chrono-

logisch und historisch vollkommen unhaltbar ist und auch nicht

gestützt werden kann
,
durch die auf einem Lesefehler und ander-

weitigen Irrthümem beruhende Identification des bei Bill-nädin-

apli (s. Aufsatz Nr. I) genannten Gvr (nicht Gul)-lci Königs

des Meerlandes, mit Gul-ki (so, nicht . bietet das Ori-

ginal)
,
dem sechsten König der zweiten Dynastie der b a b y 1.

Königsliste, und die in sich höchst anfechtbare Verwerthung einer auf

den erstem bezüglichen chronologischen Angabe (vgl. Winckler
Altor. Forsch. S. 265 ff.). — Die Annahme schliesslich (S. 75) Kadas-
man- Turgu, der Sohn Kurigalzus 11. sei identisch mit dem in dem
Texte Hilpr. OBI I 1 ,

Nr. 68 genannten Kada&man-B&l
,

beruht

auf einer irrigen Ergänzung in Z. 5 dieses Textes.*)

Den wichtigsten Bestandtheil der dritten Gruppe bildet der

letzte Aufsatz Nr. VII
:
.Die keilschriftliche Legende auf dem ‘Boss

of Tarkondemos' * ,
(vgl. die Abbildung dieser Silberplatte in Jensen's

Abhandlung, diese Zeitschrift Bd. 48, S. 261).

Betreffs des Sehrifttvpus kommt H. zu dem Ergebniss, dass 7

von den 11 Keilschriftzeichen der Legende Eigenthümliehkeiten

tralbUtt 1896 8p. 934. — Wie ich nachträglich sehe, deutet Ti eie, Uab.-Assyr.

Gesch. S. 314 Anm. 2 im Kapitel Uber Sanherib, bereits die Möglichkeit einer

solchen Unterscheidung an : „über die Kassi. welche hier gemeint sind.“

1) Dem Bericht Nabonids Uber die Anilindüng des Grundsteins des Tempels
Ebarra von der Restauration des Sagaraktiburia* lassen sich (gegen H., S. 97)

keine chronologischen Folgerungen entnehmen. Der Bericht zeigt deutlich, dass

Nab. an einer ganz anderen Stelle mit schliesslichem Erfolge gegraben hat, als

u. A. Kurigalzu II. Näheres a. a. O.

2) Vgl. einstweilen Deutsche Litteraturzeitung 1896 (Ree. über Knudtzon's
..Assyrische Gebete“).

3) 8. vorläufig Litter. Centralblatt 1896, 8p. 933
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zeigen, welche für die , sogenannte Cebergangsperiode der babyloni-

schen Schrift“ characteristisch sind, d. h. nach unseren jetzigen Kennt-

nissen diejenige Periode, welche mit der Zeit der ersten babylonischen

Dynastie ihren Anfang nimmt und »erst mit und nach der vierten

Dynastie“, also nach 1000 v. Chr., »ihren Abschluss findet“. Am
nächsten stehen sie (so bereits Am i a u d) den Keilschriftzeicben der

Urkunde von Za’aleh- und des J/ieAaux-Steines, die aus der vierten

Dynastie stammen. Sie gehören also nach H.'s Untersuchungen, nicht,

wie J e n s e n annahm
,
dem Mischtypus Sargons an. Zu letzterem

Ergebniss war auch auf ziemlich abweichendem Wege Ref. gekommen,

worüber er demnächst ein Näheres in seinen »Bemerkungen zur

Cilicier-Frage“ bringen wird ').

Den chronologischen Schlüssen, die H. aus diesen richtigen

paläographischen Beobachtungen zieht, kann ich jedoch nicht rück-

haltlos beistimmen. Er ist geneigt den Silberknauf in eine etwas

ältere Zeit als die genannten beiden Documente zu verlegen
,

weil

diese für gewisse Zeichen eine jüngere Form aufweisen. Dagegen

ist jedoch, wie hier nur angedeutet sei, zweierlei einzuwenden.

Erstens erscheint es mir prineipiell recht fraglich, ob wir das.

was für das Mutterland (im culturellen
,

hier schriftgeschicht-

lichen Sinne) gilt, ohne weiteres für die Diaspora — um einmal

diesen Ausdruck zu gebrauchen — annehmen dürfen. Veränderungen

und Umgestaltungen im Schrifttypus, die sich in Babylonien in den

Priesterschulen herausbildeten, dürften — im günstigsten Fall, einen

ständigen Schriftverkehr angenommen — einige Zeit gebraucht haben,

bis sie in der Diaspora Aufnahme und Nachahmung fanden, im

minder günstigen Falle könnte dieser Prozess Jahrzehnte und mehr

in Anspruch nehmen. (Dasselbe gilt mutatis mutandis auch von

der Form der (hier der bab.-assyr.) Sprache in der Diaspora.) Dieser

Erwägung wird man bei der chronologischen Zuweisung von Docu-

menten
,
die in der Diaspora geschrieben sind, Rechnung zu tragen

haben. Der Silberknauf braucht, daher nicht nur nicht älter zu sein

als der Za’aleh- und der Michttux-Stein, sondern er könnte aus der

gleichen und selbst aus einer nicht unerheblich späteren Periode

1) Die genannten „Bemerkungen“ wurden kurz nach dem Erscheinen von

Jen s en’s Abhandlung und vor der Veröffentlichung der Assyriaca niedergeschrieben.

Da sie sich grossentheils auf die auch von H. behandelten Punkte beziehen und

ihre Ergebnisse sich mehrfach mit denen von H. berühren, so hätte eine Ver-

schmelzung dieser (in ihrer Publication verzögerten ) Bemerkungen mit der gegen-

wärtigen Recenslon nahe gelegen. Ich Imbe aber schliesslich aus verschiedenen

Gründen darauf verzichtet, und begnüge mich im vorliegenden Zusammenhänge
nur, wo dazu Anlass ist, meine Ansichten und Ergebnisse mitzutheilen , für die

Begründung aber auf diese „Bemerkungen“ zu verweisen ,
die baldmöglichst

unter dem genannten oder einem etwas veränderten Titel in dieser Zeitschrift

veröffentlicht werden sollen: Das Gleiche gilt von einer aus jenen „Berner-

kungen“ hervorgewaebsenen Abhandlung „über Schriftentstehung und Schrift

Verwandtschaft mit besonderer Berücksichtigung der semitischen Buchstaben-

schrift und der kleinasiatisch-syrischen Hieroglyphen“.
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berrühren, als jene einheimischen Documente trotz ihrer etwas fort-

geschrittneren Zeichenformen.

Zweitens aber ist die Schrift zwar im wesentlichen babylonisch,

sie zeigt aber gewisse — auch von H. (S. 118) berücksichtigte,

aber m. E. nicht scharf genug gefasste — Eigentümlichkeiten,

namentlich die Rückläufigkeit wagrechter Keile, die in den ver-

schiedenen Entwickelungsstadien der Schrift im Zweistromlande

selbst niemals zu beobachten sind. Wir haben es hier also, was

J e n s e n für ausgeschlossen ansah
,

mit einem eigenartigen oder

doch wenigstens durch Variationen ausgezeichneten, in einem Gebiet

des westlichen Vorderasien gebräuchlichen Typus der Keilschrift zu

thun. Dadurch wird noch deutlicher, dass die Schrift zum Theil

ihre eigenen Wege gegangen ist.

Somit ergiebt sich aus H.’s Ermittelungen kein Argument
gegen J e n s e n ’s Ansetzung der pseudohethitischen Inschriften in die

Zeit etwa zwischen 1000 und 600, die sich trotz verschiedener

ernster Bedenken
,

die gegen J.’s chronologische Argumentationen

im Einzelnen zu erheben sind
,
im Wesentlichen doch wohl be-

stätigen dürfte.

Sehr bedeutsam ist H.’s Nachweis, dass der Name des von

Tarküdtmme beherrschten Landes in der keilinschriftlichen Legende

Me-tan gelesen werden kann, d. h. dass wir darin, das uns nament-
lich aus dem Funde von el Amarna bekannte Gebiet Mitanni (auch

Mi-ta-an geschrieben, worauf H., S. 127 Anm. 3, nach Zimmern
hinweist) zu erkennen haben würden. H. ging zwar zu weit, wenn
er (S. 122) leugnete, dass sich überhaupt in der veröffentlichten

babylonischen keilinschriftlichen Litteratur das Zeichen e (neuassyr.

^|J) je mit drei horizontalen Keilen geschrieben fände. Denn

dagegen hat B o i s s i e r ’) mit Recht geltend gemacht
,

dass auf

einem kyprischen Cylinder *) ein Zeichen
,

das fragelos den Laut-

werth e hat
,
zweimal mit drei wugrechten Keilen erscheint. Da

jedoch dieser Cylinder a 1 1 babylonische Schrift von sehr altem

Typus zeigt
,

also jedenfalls in eine ganz andere Zeit gehört
,

so

kommt er für die nähere Erörterung der vorliegenden Frage

nicht in Betracht. Für die Periode der babylonischen Schrift,

mit der wir es hier zu thun haben
,

bleibt H.’s Beobachtung,

dass das Zeichen für e mit drei wagrechten Keilen nicht nach-

zuweisen ist, in Kraft. Und wenn es Hilprecht's Verdienst bleibt,

überhaupt auf die Möglichkeit, dass hier eine Form des Zeichens

r||| {kal, lab, dan, tan) vorliege, hingewiesen zu haben, so stimme ich

ihm auch darin bei, dass rein paläographisch die weitaus

1) Revue slmitique 1896 p. 162 s.

2) Veröffentlicht bei Luv nes

:

Kumismatiqueet inscriptions cypriotes pl. VII.

Bd. L. 21
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wahrscheinlichere Lesung ist. Gegen Jensen’s 1

) Einwendungen
(diese Ztschr. Bd. 48, S. 482 f. 8 sub 6) sind namentlich H.’s beide

Nachtrage S. 1 83 ff. zu vergleichen.

Aber selbst wenn man die beiden Lesungen c und tan als

paläographisch gleichwertig behandeln wollte, so würde doch tan

m. E. entschieden den Vorzug verdienen.

Zunächst werden wir nämlich dadurch von der, unter den

bisherigen Voraussetzungen allein denkbaren Lesung, König des

Landes J(E)r-me-e und damit von der durch sie bedingten bedenk-

lichen Annahme befreit
,

dass das überwiegend als Ideogramm für

.Stadt“ verwandte Zeichen hier die Silbe er (fr) repräsentiren

sollte,’) wie es schon in den einheimischen bab.-ass. Inschriften

verhältnismässig nicht allzu oft vorkomm t.. Sodann gewinnen wir,

statt eines gänzlich unbekannten Landesnamens Er-rne-e
,

in Me-tan
= Mitanni ein wohlbekanntes Land.

Die Titulatur des Herrschers lautet also in der Legende sar

(mal all) Me-tan: König des Landes (Reiches) der Stadt Me-tan.

.Die zwei Determinative lehren uns“ (H., S. 126) dass das Land
Metan sich aus der Hegemonie der gleichnamigen Stadt entwickelt

hat. Damit stimmt, was Winckler schon früher für Mitanni

wahrscheinlich machte
,
wenn er richtig (trotz Jensen's Aus-

stellungen in ZA. VI, 57 f. ,
vgl. o. Bd. 48, S. 482, sub 8, 7) in

I R 45, col. II, 22 ff. (III R 15, col. HI, 18 ff.) die meist Pitanu

gelesene Stadt durch Müänu transscribirte. 8
) Jensen’s Einwand

(diese Zeitschr. Bd. 48, S. 482), eine Ausdrucksweise wie .König
des Landes von (der Stadt) Metan sei nicht nur im Assyrischen

sondern gleichfalls im Cilicischen und Mitannischen absolut uner-

hört“, kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Darüber, was

im .Cilicischen* und Mitannischen möglich und erhört ist, haben

wir doch einstweilen so wenig Kenntnisse, dass wir das, was uns

die Inschriften bieten
,

als Belehrung hinnehmen müssten
,

selbst

wenn es zunächst überraschen und befremden sollte. Ausserdem
aber ist in den Briefen aus Jerusalem*) (el Amama, Berlin Nr. 102

1) Jemen wer <«. Bd. 48 a. e. 0.) io der Lage H.’s Ansichten vor Publi-

cation der .Assyrlaca1
' berücksichtigen so können.

2) Für reines ir giebt es ein durchaus geläufige* besonderes SUbenzeichcn:

m (Neuerdings will Jens en des Zeichen ur losen (WZKM. X, 1896,8.8

snb VI) und „des Land Urme“ mit dem der Urumäer identificiren. Gegen

diese Lesung gilt in verstärktem Masse des doppelte Bedenken, dass der Leut-

werth ur des Zeichens noch viel seltener ist eis er, sowie dass lUr ur

dss landläufige Zeichen !T~T sur Verfügung stand.]

3) Ueber die Lautwerthe des Zeichens PI vgl. u. A. meinen „$ama»»um-
ukin“ Tb. I, 8. 143 f.

4) Von Zimmern behandelt Z. f. Ass. VI, 245 0*.
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bis 1 06) thatsächlich yon V~l! U-rusa-tim, vom Land

der Stadt Jerusalem, die Rede (103, 25, 46; 106, 14 um-

gekehrt
:ü U.), neben U. ,die Länder

der Stadt J.* (103, 63) und einfachem U. (103, 61)!

Hinsichtlich des Königsnamens der Legende
,

für den (oben

Bd. 48, S. 260 ff. und passim) von Jensen die Lesung Tar-bi-bi

(BI-Blyn-ai-ü^mC gefordert wurde, kommt H.
,
nachdem er die

bisherigen Lesungen einer eingehenden und umsichtigen Kritik

unterzogen hat (S. 109 ff.) zu dem Ergebniss, dass als einzig mög-
liche Lesungen Tar-ku-ti-mu-me oder Tar-Jcu-Urdim-me = TaQ-
xövdijfios anzusehen sind, von denen er der letzteren den Vorzug giebt.

Referent ist auf anderem
,

in seinen .Bemerkungen* näher zu

schilderndem Wege 1
) zu einem entsprechenden Resultat gekommen,

nur dass er auch Tcurlcwnume für ausgeschlossen hält.

Für das lange ü der keilinschriftlichen Wiedergabe des Namens
gegenüber dem vö der griechischen Namensform bietet Hilprecht

(8. 119f.) die folgende Erklärung. Der Namen hätte den Accent
auf der drittletzten Silbe gehabt (cf. Tagxovdrjfios). Dieser

konnte im Assyr. entweder durch Doppelschreibung des d: dd,

durch m(n)d oder durch Verlängerung des Vocals ausgedrückt

werden. Der Schreiber der keilinschriftlichen Legende wählte in

diesem Falle die Verlängerung des Vocales, während die griechische

Transscription (ebenso wie die keilinschriftl. im Falle des Tarhunda-
radtiü von Arzapi) statt dessen Verdopplung und Auflösung des-

selben durch n d verwerthete.

Namen
,
die mit Tarkü, Tarbu beginnen

,
haben anerkannter-

massen eine Präsumption cilicischer Herkunft für sich. Dass wir

durch den Namen des Königs von Metern ebenfalls nach oder in

1) Für jetzt sei vorläufig nur Eins, das Wichtigste, bervorgehoben.

Jensen zog nicht genügend in Betracht
,

dass wir bei dieser Legende
,
mit

einer ungewöhnlichen Zerrung der Zeichen zu rechnen haben. Keine der von

Jensen als zwei Zeichen betrachteten Keilgruppen sind weiter aus einander

gezerrt als die beiden Bestandteile des Zeichens «arm „König“, die

jedes für sich ein gebräuchliches Zeichen darstellen: ( ^ Sllbenzeichen dab
f

tap, \> Ideogramm fiir amelu „Mensch“), gleichwohl aber von Jensen, und mit

vollem Recht, zu dem Einen Zeichen für Samt zusammengefasst werden.

Was aber dem Zeichen &ARRU recht, ist KU und DIM billig. (Vgl jetzt

WZKM. 1896, 8. 19f„ wo Jensen die Lesung Tar-BI-DI-u-mu-ml in Betracht

zieht und auch die Möglichkeit, statt Tar^BI-BI Tar-hü zu lesen, ins

Auge fasst)

21 *
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die Nähe von Cilicien geführt werden, 1
) erscheint mir von be-

sonderer Bedeutung aus folgendem Grunde. Obwohl mir nämlich

an den Argumenten, deren Jensen sich bei seinen höchst scharf-

sinnig und mit bewundernswerther Beharrlichkeit geführten Ent-

zifferungsversuchen bedient, manches theils Bedenken erregt, theils

direct irrthümlich erscheint, so hielt ich es doch von vornherein für

nicht unwahrscheinlich, dass Jensen trotzdem zu einem theilweise

richtigen und werthvollen Ergebniss gekommen sei.

Dieser Eindruck stützte sich u. A. und vornehmlich auf die

von Jensen vermuthete Gleichung: o|u © ^Jia\a f\ = 2vkvviait,

deren relative Wahrscheinlichkeit, wie Jensen (S. 320) mit Recht

hervorhebt, in die Augen springt, da der Stamm des Wortes mit a
beginnt und endet, gerade wie die angeführte hieroglyphische Gruppe,

da als Zeichen der Endung nicht in Betracht kommt, mit

beginnt und endet.

Aus diesem Grunde scheint mir jeder Umstand besonders zu

begrüssen
,

der die Zuweisung eines weiteren pseudohethitischen

Documents nach Cilicien unterstützt.

Was aber im Uebrigen die Beziehung dieser gesammten In-

schriftengattung auf die Cilicier und ihre Bezeichnung als .cilicische*

schlechthin anlangt, so muss ich, soweit sie sich auf die von mir

hervorgehobene Nachricht bei Solinus stützt, bemerken, dass Jensen
(Bd. 48, S. 252, vgl. hierzu S. 539) zwar mit Recht betonte, dass

unsere beiderseitigen Ermittelungen einander bis zu einem gewissen

Grade zu stützen schienen, dass jedoch das Zustandekommen dieses

Ineinandergreifens insofern nicht zutreffend gekennzeichnet ist, als

eine .Hypothese, dass das Hittiter r e i c h in der Wissenschaft dem
Cilicier r e i c h Platz zu machen hat“, wie sie mir Jensen (a. a. O.)

zuschreibt, von mir nicht ausgesprochen worden ist und nach

Lage der Dinge zu der Zeit, als ich mich zur Sache äusserte, nicht

formulirt werden konnte.

Ich war zunächst
,
wie aus dem Schlusssatz der den Hinweis

auf Solinus enthaltenden Mittheilung 1
) zu ersehen, durchaus nicht

sicher, dass die alte Quelle mit der Bezeichnung Cilicier ethnisch das

Richtige getroffen habe, rechnete vielmehr mit der Möglichkeit, dass

wie so häufig, nur eine geographische Bezeichnung vorliege nach

einem der Länder, in welchen die betreffende Völkerschaft sich fest-

gesetzt hatte
,
— eine geographische Bezeichnung .ohne Rücksicht

1) Die Lege von Mitauni ist (vgl. auch II. . S. 125) nicht genau bestimm-

bar. Sicher ist, dass es grossentheils auf dem östlichen Euphratufer gelegen

haben muss. Dass es sich aber auch über den Euphrat hinaus nach Westen
erstrockt haben und mehr in der Gegend von 37,5 als von 36 Grad au suchen
sein könnte, ist von mir (wie von Balck) schon seit langem erwogen und er-

hält durch das Erscheinen des spoclfisch cilicischen Eigennamens eines Herrschers

von Mitauni, eine weitere Bestätigung. Es hätte dann einen Thcll des östlichen

Ciliciens mit umfasst.

2) Sitzungsberichte der archäol. Gesellschaft zu Berlin, März 1693, S. 29.
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auf ihre Nationalität* l
) (vgl. J e n s e n S. 248). Ich wollte überhaupt,

soweit die Bezeichnung des Volkes, von dem die nordsyrisch -klein -

asiatischen Hieroglyphen herrühren
,
von mir gestreift wurde

,
zu-

nächst nicht positiv einen neuen Namen Vorschlägen
,

sondern für

mich lag der Nachdruck auf der Negation des bisher gütigen Namens.
Wenn wirklich der Nachweis erbracht werden konnte — das war
die ausdrücklich betonte Voraussetzung — dass die Inschriften eine

indogermanische Sprache auszudrücken bestimmt waren, so war es

m. E. unmöglich, sie fürderhin den Hethitern zuznschreiben, weil,

nach meiner und vieler Anderer Ueberzeugung, die Hethiter nach

Allem, was wir von ihnen wissen, keine Indogermanen gewesen sein

können.

Bemerkt sei nur noch, dass, wenn die Sprache der pseudo

-

hethitischen Inschriften sich
,

wie es J e n s e n darzuthun bestrebt

ist, als verwandt mit dem indogermanischen Armenisch heraus-

steilen sollte (— was, trotz auch hier obwaltender Bedenken gegen

Vieles in Jensen’s Beweisführung4
), doch [s. bes. RecueU XVIII,

p. 119f.] an Erwägungsfähigkeit und, bis zu einem gewissen

Grade, an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen beginnt 4
) —), sie dann

mit der cilicischen Sprache, der die im griechischen Gewände über-

lieferten von Sachau behandelten Eigennamen angehören, nicht

verwandt sein
,

sondern ihr höchstens Lehngut entnommen haben

kann. Denn jenes (West-)Cüieisch, dessen Ueberbleibsel von vorn-

herein einen sehr wenig indogermanischen Eindruck machen, ist er-

weislich keine indogermanische Sprache. 4
)

Die keilinschriftlichen kappadokischen Thontafeln setzt H.

(S. 124, Anm. 1) aus paläographischen Gründen in die Zeit zwischen

2000 und 2400, nähert sich also dem von J e n s e n aus sprachlichen

Gründen geforderten Ansatz
:
.mindestens Mitte des 3. vorchristlichen

Jahrtausend“. P e i s e r 5
) dagegen vertritt neuerdings aus historischen

und paläographischen Gründen die Zuweisung in die Zeit Salma-

1) Bei Solinus heisst es allerdings, dadurch wird Jensen dazu veranlasst

sein, „snb imperio Cilicum“. — Dass der Wortlaut der Stelle bei Solinus

zunächst von der Ausdehnung Cillciens im politischen Sinne (nicht im ethnolo-

gischen) die Bede ist (Kretschmer, „Einleitung in die Geschichte der griechischen

Sprache“, S. 306, Anm. 3) ist richtig. Da uns aber von einer solchen politischen

Ausdehnung des cilicischen Reiches nichts bekannt ist, so war es eben die Frage,

ob hier nicht vielleicht eine der häufigen Verwechselungen zwischen politischer

und ethnischer Ausdehnung vorläge. — Die Möglichkeit, dass hier in einer

etwas übertriebenen Weise die politische Ausdehnung des Reiches des oder

eines der Syennesis' geschildert wird, ist aber doch vielleicht nicht ganz von
der Hand zu weisen. Näheres anderen Ortes.

2) Einiges Nähere zunächst im Recueil XVIII, Heft 3.

3) [Das ist ungefähr auch das Ergebniss von Reckendorf’s eingebender

Nachprüfung, s. „Die Entzifferungen der hettitischen Inschriften“ Zeitschr. f.

Assyriologie XI, S. 1 bis 40.]

4) 8. Kretschmer a. a. O. S. 396f.

5) Keilinschriflliche Bibliothek IV, p. VIII. „(Vgl. Delitzsch, Beitr.

zur Entzifferung der kappadokischen Keilschrifttafeln, 1893, S. 269[65])“.

Digitized by Google



326 Anzeigen.

nassars I. von Assyrien und seiner unmittelbaren Vorgänger, also

die Zeit um 1300. Dieser Gegensatz beweist jedenfalls die Be-

rechtigung der oben S. 320, Abs. 3 geäusserten und verwandter

Bedenken.

Eine der wichtigsten Fragen der altorientalischen Geschichte

wird S. 33
,
Anm. 1 gestreift. Ein Text aus der Zeit des Königs

Mardukahe-irbA
,

der der vierten Dynastie zuzuweisen ist
,
nennt

neben einem Kai-sa-a (Eigenname, der mit Wahrscheinlichkeit

auf kassitische Nationalität seines Trägers deutet) einen Ku~dur-ra,

der als Ua-bir-aia l
) bezeichnet wird. Nach H.’s und Scheil’s Ansicht

macht dieser Umstand die von verschiedenen Seiten (Zimmern,
J a s t r o w etc.) vertretene oder doch in Betracht gezogene Anschau-

ung, dass die fjabiri ( JJabiraia) der el Amama-Tnfeln etc. mit den
'-’) zu identificiren seien, unmöglich. Er erhebe , H a 1 e v y

’ s

Hypothese fast zur Gewissheit, dass die auch auf den el Amarna-
Tafeln neben den Kain erwähnten Jlabiri mit den ersteren ver-

wandt sind, d. h. mit den babylonischen Kassiten zusammengehören*.

Diese Schlussfolgerung erscheint mir keineswegs nöthig. So gut

wie Kassiten und (fabiräer in den aus Palästina stammenden el

Amarna-Briefen neben einander genannt werden, so gut wäre es auch

denkbar, dass Angehörige beider Stämme in späterer Zeit, als Aus-
länder in Babylonien angesiedelt wären. In vorliegendem Falle ist

der Ifabirüer noch dazu ein Sclave!*) Bis jetzt liegt kein zwingen-

der Grund vor, aus dem Nebeneinander von Kassiten und ffabi-

räem auf eine nähere ethnische Zusammengehörigkeit der beiden

Völkerschaften zu schliessen.

Nach meiner, bereits in meinen Vorlesungen im Sommer 1895
ausgesprochenen Ueberzeugung, haben wir es in den (Jabiri allerdings

mit den Hebräern, den zu thun. Da jedoch der Aufenthalt der

Israeliten in Gosen (— an dem nach meiner Ansicht kein Zweifel

mehl- gestattet war,4
) seitdem die in doppelter Niederschrift vor-

handene Tradition des AT. durch die Ausgrabungen bestätigt worden
ist 5) und nachdem von Wellhausen in glänzender Weise die

1) So. niebt ffa-bi-ra-aia (Assyriaca a. a. O.), ist der Name geschrieben,

wie jetat H.’s Pnblication des Testes (Old Babylonien iuscr. II, 1 Kr. 149
PI. 65—67) zeigt.

2) KeillnscbrifUiches h Ist bekanntlich ln den el Amarna-Briefen regel-

mässiger Notbbelielf für kanaanltiscbes etc. ? .

3) Viel eher könnte stutzig machen (aber anch nicht mehr als das), dass

(IV R. 34 ,
Kr. 2, 5) ein bfa-bir-aia mit dem entschieden kassitischen Kamen

Ifar-bi-ii-fru erscheint (Delitzsch, Zimmern, Schell). Die betreffende

Urkunde ist übrigens, wie Wlnckier in seiner der Habiri-Frage gewidmeten
eingehenden Darlegung mit Recht bemerkt, in ihrem Zusammenhänge noch nicht

verständlich („Geschichte Israels S. 20 Anm. 1“). „Es kann nicht festgestellt

werden, ob sie sich auf wesUändische Verhältnisse bezieht.“

4) Gegen Winckler ,,Geschichte Israels" S. 30 ff.

5) Vgl. Wachsmuth „Einleitung ln das Studium der alten Geschichte“,

8. 342, 348.
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über die Einwanderung vorhandenen Berichte als, historisch und
sachlich

,
verständlich erwiesen worden sind —) sicher in eine

wesentlich spätere Periode als el Amarna gehört, 1

) so ist der Name
ffabiri in dem zuletzt von Well hausen betonten weiteren
Sinne zu verstehen, als Bezeichnung (zum Mindesten 2

)) der Gruppe,

zu der die Ammoniter, Moabiter und Edomiter gehören und die

auch Israel „im embryonischen Zustande“ (Wellhausen S. 9) mit

umfasst. —
Wir empfehlen die (Delitzsch und Sayce gewidmeten)

„Assyriaca* der eingehenden Beachtung der Assyriologen, Seinitisten

und Historiker. Abgesehen von den unhaltbaren chronologischen

Aufstellungen wird man den Darlegungen des Verfassers
,
— der

uns inzwischen durch den zweiten Theil seiner „Old Babylonian

Inscriptions* eine weitere höchst werthvolle Gabe dargeboten hat,

— auch da wo man ihm nicht beizupflichten vermag, stets reiche

Anregung und Belehrung entnehmen.

C. F. Lehmann.

Grammatik des Tunisischen Arabisch von Hans Stumme,
Leipzig (Ilinrichs), 1896, besprochen von K. Völlers.

Mit dem vorliegenden Buch hat Stumme seinen verdienstvollen

Forschungen über die westarabischen Mundarten einen gewissen

Abschluss gegeben, insofern wir hier eine auf die höchsten An-
forderungen der gegenwärtigen Sprachforschung berechnete Skizze

einer städtischen Mundart, nach St.'s Meinung (S. IV) „des treff-

lichsten der maghrebinischen Dialekte“, besitzen. Bei den früheren

Publicutionen des Verf. über Lieder, Märchen und Gedichte jener

Provinz durfte man sich nicht verhehlen, dass — wie St. auch

zugiebt, S. IV — zwischen der volkstümlichen Literatursprache

und der einfachen Prosa der Strasse und des Hauses noch ein

erheblicher Unterschied bestehe und dass nur diese Alltags-Prosa

den „Dialect“ echt und unverfälscht wiedergebe.

Was den Character der Grammatik angeht, so war es sicher

des Verfassers Absicht, ein praktisches, auch für Nichtarabisten

verständliches Handbuch herzustellen. Ob ihm dies gelungen ist,

ist freilich zweifelhaft; ich meine, hauptsächlich verständlich ist die

Arbeit bloss für den
,

der mit der arabischen Schriftsprache voll-

kommen vertraut ist. Ich bin weit entfernt, hieraus dem Verf.

1) Vgl. jetzt die ErwKhnung eines feindlichen Zusammen*tosses mit Israel
in einem Docnment aus der Zeit des Mernept&h (Spiegelberg, Sitzungsber.

Bert Akad. 1896, S. 593C) und S pi eg el b er g’s und Erman’s Be-

merkungen dazu.

2) Vgl. Winckler a. a. 0. S. 20t.
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einen Vorwurf zu machen. Andererseits ist es gewissermassen Schade,

dass Stumme diesem praktischen Gesichtspunkte zu sehr Rechnung
tragend

,
die Lautverhältnisse nicht auch bei dieser Gelegenheit

ausführlicher dargestellt hat. In weniger als sechs Seiten werden
sämmtliche Lautfragen behandelt; davon entfallen nur zwei Seiten

auf die Consonanten, der Rest auf den Vocalismus und die Betonung.

St. verweist uns (§ 2) für phonetische Fragen des Weiteren auf

die Einleitung zu den „Tunisischen Märchen und Gedichten, 1893*,

aber schon vom praktischen Standpunkt Hesse sich die Frage auf-

werfen, ob dieser Theil nicht etwas weiter hätte ausgeführt werden

sollen. Noch mehr gilt dies, wenn wir vom rein wissenschaftlichen

Standpunkt an das Buch herantreten. Grammatiken dieser Art

müssen hauptsächUch als Bausteine für eine künftige vergleichende

Grammatik der arabischen Mundarten betrachtet werden, die ihrer-

seits wieder den Unterbau für eine geschichtliche Grammatik des

Arabischen abgeben soll. Nun liegen die massgebenden Unterschiede

der Mundarten nicht etwa in der überaus eintönigen Morphologie,

auch nicht in der Syntax, sondern theils im Wortschatz, teils in den

Lautverhältnissen. Für eine rein wissenschaftliche Grammatik
wäre die Forderung berechtigt, dass der den phonetischen Fragen

gewidmete Abschnitt sämmtliche sicher oder auch nur wahr-

scheinlich aus lautlichen Faktoren zu erklärende Erscheinungen

registrirte
,

auch diejenigen
,

die einstweilen noch nicht erklärt

werden können.

Widerspruch möchte ich erheben in Betreff von S. 38, 64,

165 därzah, sich schaukeln und duri'Jia Schaukel, ferner Tun.

Märchen und Gedichte 51, 3 ^ lang wallend. St. will diesen

Stamm aus einer Verschmelzung von ,j mit erklären. Ehe

ich diese etwas künstliche Erklärung zulasse, versuche ich es mit

der Möglichkeit einer lautlichen Entartung von x -x- aus dem

in andern Mundarten verbreiteten Schaukel. Diese Er-

klärung gewinnt schon an Wahrscheinlichkeit, wenn man das bei

St. wenige Zeilen später (165 ) genannte dcimiü
,

Augenbutter,

vergleicht, das schon Dozy aus
^j- , - erklärte. Ebenso kann aeg.

duhdera
,
abschüssige Bahn, am besten aus jJo- begriffen werden, wie

icü und yCcO aus Jis. stolpern. Durch diese Parallelen verliert

die von St. gegebene Erklärung von sehr an Wahrschein-

lichkeit und das als erster Radikal fungircnde o scheint bald —
wohl durch n hindurch — aus m

,
bald aus t geworden zu sein

(vgl. neben neben Hier und in ähn-

lichen Fällen würde durch die blosse Zusammenstellung der frag-

lichen Erscheinungen die Erklärung, wenn nicht gerndezu gegeben, so

doch nahe gelegt werden. — Ueber Einzelheiten über die Lautwerthe
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des Tunisisehen ist nach den gründlichen Bemerkungen Nöldekes

1

)

wenig zu sagen. In der Auffassung der .Ausnahmen“ bin ich

mit St. nicht in allen Punkten einverstanden. Dass in neffed

(23, 181 b
) und fedelka (63, 175*) die Nähe des f das j in j ver-

ändert hat, will mir nicht einleuchten, ibid = (7; 162*)

hat schon Nöldeke beanstandet. Auffällig ist, dass das mit Tunis

sich oft berührende Omani auch (jedeb neben gedeb
,
schöpfen, hat 1

).

Das Aegyptisehe (gabaz u. gabad) entscheidet nichts, da hier das

Nebeneinander des vulgären j und des hocharabischen z = 3 ganz

gewöhnlich ist. Aehnlich liegt der Fall mit heder neben

(11 u. ö.; 182*). Da in allen diesen Fällen das d als Abweichung
von der herrschenden Lautstufe phonetisch nicht befriedigend er-

klärt werden kann, so werden wir zu der Annahme gedrängt, dass

in Tunis eine anscheinend schwache mundartliche Schicht mit der

Lautstufe 3 = d sich findet. Diese Annahme würde auch spo-

radisch auftretende Nebenwerthe bei anderen Lauten am besten

erklären, z. B. ^ = d (d) in segged = (168b
) und kardün,

cardcme
,
Distel, neben dem herrschenden interdentalen Werth des

(_gs (und Ji), der sich genau mit dem von den alten Philologen

angegebenen Werth des Ja deckt. 8
) Ebenso fasse ich das oä ~ <7

neben dem häufigeren 05 = <1 als jffngere Nebenschicht, die wahr-

scheinlich der mittelalterlichen hilalitischen Einwanderung ent-

stammt. Lautlich unwahrscheinlich ist mir S. 48 zmäm =
da z. sich aufs Beste aus .Grundbuch“ erklärt. Zu den lautlichen

Desideraten rechne ich noch die Aufzählung der Fälle, in denen 05 den

Werth eines einfachen (nicht hintergutturalen) k hat, z. B. in hukka
(46; 163), ktil(50; 178), iekiek

(37; 170), kruk (10; 178 ebenso

das Omani, Reinhardt 8. 144; Jayakar s. v. brood), ksdh (31; 178);
unsicher ist hakkar (23; 163). Umgekehrt steht tun. und spanisches

05 neben dem gewöhnlichen wi in qüfijä,
Haube (57 vgl. Dozy II 500*).

Bemerkenswerth sind die Berührungen des Tunisiseben und
weiterhin der westarabischen Idiome mit der Mundart von ‘Oman
und öfters von ßüdarabien. Dahin rechne ich den häufigen Er-

satz des durch ^ 4
), des ü durch o z. B. makföra, mafmora

,

'ar<l

s

u. s. w. 5
), die Erhaltung der Admirativform (Stumme § 37

;

1) Wiener Zeitschrift VUI (1894), 250 ff.

2) Wenn nicht ein Druck- oder Gehörfehler vorliegt vgl. ZDMG. 1895,

515 zu Reinhardt 8. 145.

3) Uhue die gutturale Nebenartikulation (._4. . würde Js ein 3
•«in (Ihn Jaiach ed. Jahn B. II S. 146C, 5f.).

4 ) Vgl ZDMG. 1895, 493.

5) Vgl. ib. 499.

Digitized by Google



330 Anzeigen.

Reinhardt § 104), die Vocalfttllung oder Anaptyxis

1

), Partizipien wie

ni&kel. essend u. s. w. vgl. S. 23 massah beschmutzen®), lexikalisch

z. B. hdisa
,
Tier (54; 182), lass, besprengen, in ‘Oman .springen*,

(Reinhardt S. 103; Jayakar s. v. jump), das in der Schriftsprache

wohlbekannte, aber in den Mundarten seltene haba, kriechen (18),

ferner heirathen (23 vgl. ZDMG. 1895, 510), in Aegypten nur

erhalten als 'arras

,

.kuppeln*; huma, Stadtviertel (47),

ebenso in Jemen (Manzoni p. 101), ähnlich in Hatjramüt (van den

Berg p. 282) in Aegypten mit veränderter Bedeutung, vgl. aber

W3in, Mauer; niidä, Frage (45; 181) vgl. Reinhardt S. 137, 152.

Mabwar, schnüffeln (63; 180), lässt auf muhar (möhra) Nase,

schliessen vgl. Reinhardt 24; ZDMG. 1895, 497, wie das ‘Omani

andererseits aus nominalen -formen verbale -formen bildet

(ZDMG. 1895
, 493

,
Anm. 3). Ueber die auffällige Berührung

seltener, anscheinend localer Quadrilitera in weit aus einander

liegenden Mundarten vgl. Stumme S. 170 zu g-äLi sich hinstrecken;

meine Bemerkung: ZDMG. 1895, 506 zu ^ailaü.

Im Glossar hat St. mit einem grossen Aufwand von Fleiss

und Scharfsinn jüngere Wurzeln aufzuklären gesucht und u. a.

mehrere Verbalformen II als aus den Formen VIII und X anderer

Wurzeln entstanden gedeutet, z. B. rattah
,
ausruhen lassen (166)

aus
,
seniles, gewöhnen (169) aus t. v—1 . Seine Auffassung

ist principiell richtig; im Aegyptischen erkläre ich auf diesem

Wege warten, aus und r - ordnen, aus
; in

Spanien wurde schon frühe wählen, ans und vielleicht

ist das der alten Schriftsprache so aus geworden. Un-

sicher scheint mir das von St. aus .yiöx^. 1 erklärte seggcd, ordnen

(168b) zu sein und kessem, ordnen (178 b
) erklärt sich weit bequemer

aus türk, kesim

,

als aus . Bei der Deutung der Lehnwörter

ist St. öfters in den auch von Dozy nicht selten begangenen und
bei ihm begreiflichen Fehler verfallen

,
romanische Entlehnungen

einseitig aus dem Spanischen herzuleiten, während es bei Tunis

viel näher liegt, an Italien zu denken z. B. bei 179 kicadm, Ge-

mälde; 52 liibi/f

,

Bleistift; 57, 173 tlmün, Steuerruder. Eigen-

artig ist die Wiedergabe fremder Affrikaten in Tunis. Während
andere Mundarten in der Regel Affrikaten einfach ihres ersten

Elements berauben, wird c (Is

)

in Tunis bald zu i z. B. 175
rjdniu = gancio, Huken; 179 küzma = cucina, Küche, bald

1) Stumme § 46. vgl ib. 499 ff.

2) Stumme § 23; Reinhardt § 315, vgl. ZDMG 1895, 504.
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zu & z. B. maria = m a r c i a
;
stui = a s t u c c i o. Mit wird

sowohl fremdes dz als ts wiedergegeben vgl. 78, 159 bald* —
palazzo; 65, 180 mappu = mazzo; 56, 178 karräsa = car-
rozza; 64, 179 kalsj/ta = calzetta.

Da ich fiir die grammatische Eigenart dieses Idioms auf die

mit Meisterhand entworfene Skizze Nöldeke's verweisen kann, be-

gnüge ich mich hier mit einigen zerstreuten Bemerkungen, die

sich mir meist aus einer Vergleichung der ägyptischen Mundart
ergeben. 8. 15, 178 kabb

,
die Hand küssen, ist wohl reducirtes

sich bücken, beugen. S. 24, 162 iedded, erbetteln, erklärt

sich besser aus der Münze juje> als aus »neu*, also eigentlich

»um einen iedtd, Pfennig (Heller, Soldo u. s. w.) bitten*, g 32

die Art, wie die Form XI des Verbums einfach nach j'Jj abgewandelt

wird, erinnert an hebräische Nifal-formen wie 203
,

die wie Kal-

fonnen behandelt werden. § 36; Ich gebe Stumme Recht, wenn
er istanna

,
warten

,
als eine aus II und X combinirte Form von

betrachtet; ägyptisch entsprechen Formen wie istaraijah
,
ista-

barmna
,
istahabba

,
und (II und VH) mdaijan. S. 46 bahra

,

stinkmäulig, ist ein Euphemismus, von Räucherwerk. S. 47

;

Dem ztAa Seite, entspricht aeg. giha, daraus II (jeijih
,
eine Richtung

geben, ib. f&ra ,
Wade = jj. Ich glaube eher, dass sowohl dies

fära, als aeg. fdra, Hobel, einfach Uebertragungen von f&ra, Maus,

sind und erinnere nur an Ausdrücke wie Bock, Krahn, grue, arab.

._»!» u. s. w. S. 52. 62 ztber, Faser, ist mit mehreren Neben-
y >
formen, vgl. zSbak, Quecksilber = Jui; . S. 60 die Ableitung

des murk&tf
,
Pferdemarkt, von mercato scheint sich mir mit einer

etymologischen Anpassung an
j

recht wohl zu vertragen
,

vgl.

S. 179 lübbiä, Wolfsmilch. S. 92 ma Lna helkliim neben mtkant li.,

die Bedeutung dieser Rede und 113 ma lnajä neben vafanti, meine

Bedeutung d. h. die hocharabische Ueberlieferung neben der rein

vulgären. In Aegypten hat dasselbe Wort sich in drei Formen
erhalten a) mvnä in ix-viknä, mein Lehrbuch g 10, 1 Anm. b) als

JuuLo von in via'nuhd, nämlich, ib. S. 130 c) als jJms von

rein vulgär z. B. ma'naten. zwei Bedeutungen vgl. S. 91. —
S. 120 g 152 u. S. 159 aikuii, wer? wird von St. als jil

-t- kbn, Wesen, von Nöldeke (a. a. 0. 267) als gedeutet.

Ich zweifle nicht, dass diese Deutungen sich mit der jetzigen

- O

Auffassung decken
;
aber die Analogien von aeg. ezzei (tzzki)

und syr. ^ .1 drängen mich zu der Annahme, dass ur-
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sprünglich pers. Farbe; Art ist. Die Vertretung des pers. g
durch ar. k ist nicht gerade häufig; gerade wird aber sowohl

mit _ in ^-,^>,3 Wein, als mit yi in „rosenfarben* wieder-

gegeben. g§ 153— 154 äna, welcher? was für ein? wird S. 159

als gedeutet in Uebereinstimmung mit Nöldeke’s Auflassung 1
).

Ich möchte hier eher Spitta zustimmen
,

der dies dem aeg. en
A .

- OS

entsprechende äna (Spitta § 38c; Lehrbuch S. 21) als auffasst.

— § 165 Präpositionen. Ich glaube nicht, dass verloren ge-

gangen ist, wie Nöldeke meint (a. a. 0. 264), sondern es ist infolge

des lautlichen Charakters von (Stumme S. 133 unten) damit

zusammengefallen
,

so dass dann Halbwisser setzen
,
wo wir

erwarten und umgekehrt, g 173 als Exponent des Accusa-

tiv — in Aegypten werden vj und ganz vulgär ebenso pleo-

nastisch häufig verwendet.

g 177 und S. 165b. Ich glaube nicht, dass dirnä (ditne)

»

aus Uj|j entstanden ist, da wir in Aeg., wo dl allenfalls zu 8, aber

*

nicht zu i wird, neben dem hocharabischen ganz gewöhnlich

dom und dimä finden. S. 160a bärta‘, bocken, aeg. scheuen,

Reissaus nehmen (ZDMG. 1891, 74, 31). S. 162a tauwa, jetzt,

ist altarabisch, fast in allen Mundarten bekannt und ebenso in der

gegenwärtigen Prosa sehr beliebt, vgl. Fleischer, Kleinere Schriften

II, 2, 489; Reinhardt, Ömani §§ 170; 225; 258; Landberg, Ara-

bien III, 69, 23; mein Lehrbuch S. 87. Fast überall wird es

auch mit Suffixen verbunden. S. 162 ierboa', Ratte, ist jedenfalls

jünger als von springen (ZDMG. 1895, 510). Der auch

der alten Sprache bekannte*) Uebergang von ^ in _ liegt auch

vor in iüUU>- = türk. yJJb (Dozy I, 239 b: Barbarie). S. 162

gild enndr — general. In Aegypten habe ich den holländischen

Namen Spillenar als zibl en-när sprechen hören. S. 65, 163 herfi,

eitel
,
ohne Zuthat (Brot). Der entsprechende Ausdruck in der

alten Sprache (zur Zeit in Aegypten
,

Mittelarabien [Donghty

:

unseasoned] und ‘Omftn [Jayakar s. v. arid] üblich) ist hdf;

begrifflich verwandt ist ijb». stumpf. Diese Ausdrücke scheinen
*

unter sich zusammenzuhängen
,

vielleicht derart , dass h&f als alte

1) Bei W. Wright, comparatlve grammar S. 120 n 2

2) Völlers, the Arabic Sounds p. 144.
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Reduction von hdfi(n) betrachtet werden muss, wie in der jüngeren

Sprache 'dl für JLc 'äs für ^lc. S. 54, 164 hammds, Pachter.
* »

Hier wie bei «_il> ') ist die Möglichkeit zu erwägen, ob nicht der

Begriff .fünf' durch spätere, volksthümliche oder juristische Deutung

in dies Wort erst hineingetragen ist. Bei „Heer* dürft«

dies sicher sein, da wir bei der Truppe der alten Beduinen 9
)

schwerlich eine so ausgebildete Taktik erwarten dürfen. S. 15. 165

däzz
,
stossen

,
schicken

,
kaum

,
wie St meint

,
verwandt mit

hineinstecken bes. heimlich (Gift in Speisen)
,

sondern eher mit

y}j *) ,
dessen arabischer Character allerdings Zweifeln unterliegt.

8. 23, 54, 165. Wenn der Ausdruck deggez wahrsagen, überhaupt

arabisch ist
,

liegt es wohl am nächsten
,
an eine Entartung aus

„Haufe“ zu denken, um so eher, als dies gdis II geddes

lautet, und Umstellung der Radicale im Magrib nicht selten ist.

S. 61, 166 und legen durch ihre schwankende Form die

Möglichkeit der Entlehnung nahe, i neben .$ lässt auf fremdes c

(W) schliessen (vgl. oben). Aus andern Mundarten lässt sich allen-

falls omanisches X&t Strassenauflauf, vergleichen. S. 56. 166 zab-

biir, vulva. Gewiss ist älter als t ij und kann als kleiner

jj ursprünglich — wie aeg. zanbur — nur die Clitoris bezeichnet

haben, vgl. S. 176 fantür. S. 50, 168 shdba
,
Schirm, ursprünglich

„beschattende Wolke*, wie die bei dem aegyptischen Hagg ehe-

mals übliche Pracht-sa(läba zeigt. Für arme Pilger wurde und
wird noch jetzt eine zeltartige Bedachung dieses Namens von

frommen Personen gestiftet*). S. 51, 169 sbür, Sporn, in Algier,

Marokko und Spanien
)

gehen wohl auf ital. sprone,

sperone oder altspan, esporon zurück. S. 62, 171 sohlyb (<;o‘lob),

Buchweizengrütze, erklärt sich wohl aus Salepschleim. S. 172

tarbüsa
,

Kapuze. Dies bisher nicht befriedigend erklärte Wort
fasse ich als türk, ter und pers.-türk. püi, Schweisskappe. S. 137,

174 gädi
,

dort
,

ist nicht berberisch, sondern urarabisch; in der

Gegenwart überwiegend beduinisch, in Aegypten, Palästina, bei den

1) Vgl. ZMDG 1895, 510 über die Gruppe

2) z. B. bei IJansft, Aus, in den OuJu>aft^ u s. w.

3) Vgl ZDMG. 1895, 493. Zu vgl. Socin, arab. Sprichwörter n. 435.

4) Vgl. ausser Dozy (I 635) Kotices et Extraits I 181. 192; Chronik de*

lbn lj f\s I 315, 4 Über die Stiftung des Sultan Barkük.
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334 Anzeigen.

Anäzä, in ‘Oman. Die Schriftsprache hat vorzugsweise auf

die Zeit angewandt, in den Mundarten wird es meist räumlich ge-

fasst. S. 175 frisä, Rumpf. Die Uebertragung von
f., Leichnam,

auf den lebenden Körper und Körper überhaupt (vgl. f.
= Corpus

Christi
,
Wiener Zeitschr. III 246) ist wie hebr. ->3C neben aram.

6*^3C. S. 176 feggez, sich hinkauern, ist wohl brütend sitzen.

8. 177 = xakonovs vgl. aber Fr. Müller (Wiener Zeit-

schr. V. 263). S. 177 gelta, Pfütze ist als vi^JLä altarabisch, und

noch jetzt beduinisch gebräuchlich 1
). Ich vergleiche aeth. ,

Thal, Niederung. S. 177 galfa, Altgeselle, hat nichts mit ._olf

und JäT zu thun
,
sondern ist türkische Entstellung aus ytA

.

-ä
.

.

8. 160 mirgasa
,
Wurst, ist nur im Magrib bekannt, und also

kaum arabisch. Will man dennoch etymologisiren
,
so scheint mir

Fleischers Vorschlag*), darin eine Nachbildung von farcimen zu

sehn, den Ansichten Dozy’s (von fiä&K xgiag) und Stummes (von

tjaij tanzen) vorzuziehen zu sein. S. 180 mettmeü, knabbern. Mit

der früher von Stumme (Beduinenlieder S. 151) angeführten mal-

tesischen Bedeutung deckt sich die ägyptische sowohl der Gegen-

wart als der Vergangenheit3
), nämlich einen Markknochen zerbrechen,

aussaugen und wegwerfen. S. 180 niälla = Ul entspricht dem

aeg. ummäl (ummalii). Einmal ist also der Anlaut
,

ein anderes

Mal der Auslaut der Formel geschwunden 4
). S. 181 melläs, Töpfer,

erinnert an aeg. jetzt balldpi, Krug. S. 181 neff

,

schnupfen,

kann schwerlich direct aus nif,
Nase

,
abzuleiten sein. Ich nehme

an, dass nif = Jui! ist und würde also sagen, dass sich zu

; t verhält wie z. B. ar. jw* zu hebr. 8. 183 hapra =
i ,

besser = .

Clermont-Ganneau hat neulich 5
) den in Stumme’s Beduinen-

liedern (v. 267) vorkommenden Pflanzennamen taijibet el-isrn glüek-

1) Bei Jkküt, al-Hamdkni, U»4ma u. a., Chaief elahmar'» Qauido S 230.

Augengrube. Vgl E. A. Floyer, le Nord Etbai p. 5 galt, reservolr.

2) Kleinere Schriften II, 2, 534 f.

3) lbn Taghribardi II , 12 und die Parallelatelle bei Ibn Said ed.

Vollen 38, 16

4) Vgl. übrigen» W. Spitta's Grammatik S. 170 und »einen Hinweis auf

Gawiliki. Mihiil Sabbüg’a Grammatik ed. Thorbecke 44, 13; 50, 1. Siba-

weihi ed. H. Derenbourg v. 1, p. 123 f.

5) Revue Critiqoe XXIX (1895) no. 49 p. 410f.
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lieh als eine Uebersetzung von eiwrvuoi gedeutet und zugleich

vermutbet, dass der Ortsname Taijibe in Syrien dem gr. Evtaviutia
naehgebildet sei. Ich möchte noch hinzufugen, dass ein Ort mit
dem entsprechenden vollen Namen nämlich Taijibet-ism von Lady
A. Blunt') ein wenig n. ö. von Häil erwähnt wird. Da hier aber

an ein griechisches Vorbild nicht gedacht werden kann, müssen
wir den Namen als eine von syrischen Karawanenfuhrern herrübrende

Analogiebildung des obigen Ortes betrachten.

Mills, iMtcrenee H.
,
A study of the five Zarathushtrian

(Zoroastrian) Gdthds, toilh texts und translations
,

also

with the Pahlavi translation .... icith Neryosangh’8 San-
skrit text .... also with the Persian texl . . . together with

a commentary .... Leipsic, 1894, pp. XXX, 622. 4°.

Auf dem Gebiete der Avestäforschung ist der Werth der

Tradition lange Zeit hindurch fast noch abfälliger beurtheilt

worden als auf dem des Veda. Die Schwierigkeiten, die Ueber-

lieferung kennen zu lernen und zu verstehen, sind beim Avestä ja

bedeutend grösser, als beim Veda, da das Pahlavi zu bemeistern

ist, von dem die Gegner der Tradition gar nichts oder fast gar

nichts verstanden. Seit Darmesteter in seinen Uebersetzungen die

einheimische Erklärung überall herangezogen hat, ohne sich sklavisch

an sie zu binden, ist die Erkenntniss immer allgemeiner geworden,

dass, gerade wie in den indischen Commentaren zum Veda, so auch

in der Tradition der Parsen ein werthvoller Rest des richtigen

Verständnisses enthalten ist
,
den man nicht ungestraft vernach-

lässigen darf. G e 1 d n e r hat kürzlich im Grundriss der iranischen

Philologie II, 1 der Methode, die er als berufenster und geschicktester

Interpret viele Jahre verfochten hat, endgültig den Abschied ge-

geben. Wer heute im Avestä selbständig und mit Erfolg arbeiten

will
,
muss sich die gesammte Tradition dienstbar machen. Das

hat Mills in seinem Werke: ,A Study of the five Zarathushtrian

(Zorostrian) Gäthfts* an dem schwierigsten und dunkelsten Theile

des Avestä gethan. Er giebt erst den Text in Originalschrift, im
ersten Theile bis p. 153 und im dritten Theile bei Yasna 51 u. 53

auch in lateinischer Umschrift
;
dann folgt eine wörtliche lateinische

Uebersetzung, der Pahlavitext und dessen Uebersetzung, Neryosanghs

Text in Umschrift und Uebersetzung
,

der Text einer modernen

Pärsi-Uebersetzung des Pahlavltextes in Umschrift und eine freie

englische Uebersetzung des Grundtextes. Der vierte Theil p. 393
bis 622 enthält einen ausführlichen Commentar, der als Erläuterung

1) Voyage en Arabio, traductlon Derome, p. 335.



336 Anzeigen.

dienen soll za der Uebersetznng der Gäthäs
,

die Mills in den

Sacred Books of the East Vol. XXXI gegeben hat. Theil 1 und 4

waren schon 1892 ausgegeben worden.

Mills' Werk, das Ergebniss langjähriger, mähe- und entsagungs-

voller Arbeit
,

vereinigt bis auf ein Wörterbuch
,

das in Aussicht

gestellt wird, alles was für die Erklärung der Gäthäs nothwendig

ist. Man mag im einzelnen noch so viel abweichen
,
immer wird

es die Grundlage bilden, auf der sich jede weitere Forschung auf-

bauen muss. Mills hat mit ihm der Avestäforsehung einen hervor-

ragenden Dienst geleistet
,
und es gebührt ihm dafür der wärmste

Dank und die vollste Anerkennung.

Halle (Saale). R. Pi sc hei.
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Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen.

Preisschrift der Ac&deroie des Inscriptions.

Von

Moritz Steinschneider.

Zweiter Abschnitt: Mathematik.

§ 125. Autolykos, arab. Utulvks und Atul. 1

)

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 52); Kifti

(Casiri I, 345), H. Kh. VII, 1045 n. 1735 (hinzuzufügen VII, 847

ad V, 48); Wenr. 208; Pusey p. 599; Zt'M. X, 473, 476; Ledere
I, 228; II, 416, 491; Wüstenfeld, Uebersetz. 65.]*)

Nadim's Artikel, eopirt von Kifti (bei Casiri I, 34) besteht in

2 Titeln ; beide Werke gehören zu den mittleren Büchern, und

in ms. Bodl. Uri 908 (s. Nicoll p. 260) wird ausdrücklich gesagt,

dass das erste das 5. der mittleren Bücher ist.

1. Al- Kura al-muta‘harrika
, über die Sphäre in Be-

wegung (H. Kh. V, 140, auch >ü-Alcurr I, 389,a
) s. VII, 612

und p. 847 zu V, 48), .verbessert von Kindi“; Nadim und Kifti

sagen Nichts über den Uebersetzer. H. Kh. (V, 140) berichtet,

wahrscheinlich nach einigen mss.
,

dass T h a b i t diese Abhandlung

verbesserte und T u s i sie redigirte ( harrarahu). Es ist unzu-

nehmen
,

dass sich Tusi's Redaction in den mss. finde, welche die

Sammlung der mittleren Bücher enthalten und gewöhnlich Thabit

als Redacteur angeben, z. B. die mss.: Bodl. 875, 906, 960,

Florenz Medic. 271, 286, Berl. 559 Qu. (Ahlwardt 5932),

Paris, Suppl. ar. 995 (Lecl. I, 228, Slane 2467 16
)
4
), Brit. Mus.

1346 4
,

Ind. Office 744 * (,in the Version,* Loth p. 217),

Khedive V, 199 (Suter S. 19 n. 6). Der Namen des Ueber-

1) /./ Tulukus. ms. Leyden 1042; Atäktu bei Casiri I, 345.

2) Cantor, Vorles. über Gesch. d. Mathem. 1, 380, citirt Wolf, Gosch,

d. Astronomie I, 113.

3) Ueber den Titel s. Hebr. Uebersetz. S. 503.

4) Woepcke, L'Algfcbre d'Omar p. 76, 77.

Bd. L. 22
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338 Steinschneider, Die arah. Uehersetzungen a. d. Griechischen.

setzers Honein findet sich in ms. Bodl. 908 nach Uri, auf den

man sich nicht verlassen kann. Die lateinische Uebersetzung des

Gerard von Cremona (ms. Paris 9335 und wahrscheinlich

Venedig St. Marcus n. 184) scheint den arabischen Uebersetzer

nicht zu kennen.') Jakob b. Machir’s hebräische Uebersetzung

(1273) floss aus einer arabischen, von Thabit corrigirten (*ipr). Der
Autor wird darin OipiblH genannt, eine Corruption, die sich bereits

in einer der Schriften des Abraham b. Chijja um 1116—30 findet,

also aus arabischen Quellen stammt. 5
)

2. Al-Tulu1 wal-Gurub. Die Aufgänge und Niedergänge der

Sterne, III Tractate, ebenso Kifti (aus ihm Bar Hebräus).*) Diese

Anzahl der Tractate ist noch nicht erklärt. 4
) Nach H. Kh. V, 112

redigirte Tusi das Buch nach der Verbesserung des Thabit in

II Büchern
,
welche 36 Figuren enthalten. Diese Redaction findet

sich wahrscheinlich in den folgenden mss. : Bodl. Uri 875, 895;
Medic. 271.286; Berlin 559 Qu. (Ahlw. 5647); Ind. Off. 743«;

Khedive V, 202 (Suter S. 29 n. 1), Leyden 1042, worin der

Uebersetzer Costa b. Luca genannt wird. Diese, schon von Harless,

Bibi. gr. IV, 18, bemerkte Angabe ist Wenrich, Chwolson und
Ledere, I, 228, entgangen.

Wenrich erwähnt noch 2 Commentare, s. § 126. — Uebei

das Buch der Kegelschnitte s. meinen Artikel Apollonius § 102.

§ 126. Simplicius (Sinblikios Rumi). s
)

Es ist zu verwundern
,

dass Nadim den Simplicius als Com-
mentator der Bücher der Kategorien und der Seele von Aristoteles,

im Verzeichniss der Commentatoren (S. 255) mit dem blossen Namen
abfertigt, andererseits ihm einen Artikel (S. 268, Suter S. 21, 53)

unter den Mathematikern widmet
,
wo er ihm die folgenden

Schriften beilegt

:

1. Einen Commentar zum Anfang des Euklid (Schach ‘Sadr
Kilab . . .), „das ist die Einleitung (rd-Mudkhil

)

in die Geometrie*

das Wort „ Sadr * (Anfang) fehlt in einigen mss. und bei Kifti.*)

2. Einen Commentar zum IV. Tractate (!) der Kategorien (des

Aristoteles).")

1) Ledere II, 416 n. XXX hebt das Wort rneguar (arab, Milhirar

)

hervor; Wüstenfeld, Uebersetz. S. 65.

2) Nicht identisch scheint: de „sphaera volubili“ von Costa („<|uasti

filius Lucae“), ZfM. XVI, 377.

3) ZfM. X, 476, n. 9.

4) Ich habe 1. c. gefragt, ob sie vielleicht ursprünglich für b ei d e Worke
galt. Suter bemerkt Nichts zu der Zahl.

5) Ausführlicher in liiblioth. Mathein 1892, S. 7,67, wo die weiteren

Quollen.

6) In den Lesarten des Fihrist S. 24 (zu 368) Z. 7 ist das Wort „und“
vor „Ibn al-K.“ zu setzen.

7) Die Kategorien zerfallen bekanntlich in 3 Tractate.
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Es ist noch seltsamer, dass Wenrich, im Artikel Autolykus
p. 208 ,

diese beiden Titel angiebt. Fand sich die Ueberschrift

(Simplicins) nicht in seinem Exemplar des Fihrist? Er lässt aber

ancb den 2. Titel in seinem Artikel Simplicins p. 297 weg, ob-

gleich er sich bei Hagi Kbalfa VI, 97 findet, weil Kifti für diesen

Titel das Wort ,wageiruhu * (und Anderes) snbstitnirt. Für Kifti

ist jedoch Simplicius garnicht der Philosoph, sondern ein griechischer

Geometer, von welchem er in vagen Redensarten spricht.

Ledere I, 219, bemerkt, dass der Commentar über die Elemente

(mit Vernachlässigung der Einschränkung auf den Anfang) citirt

sei in ms. Paris suppl. arabe 955. Dieses Citat könnte jedoch dem
Fihrist oder Kifti entlehnt sein. Es sind aber kürzlich Citate eines

Commentars von Simplicius zu Euklids Elementen
,

u. A. in dem
Commentar des Neirizi (s. oben £ 90), nachgewiesen worden. Hier

ist eine positive Ergänzung der griechischen Literatu

r

aus der arabischen unbestreitbar.

§ 127. Dorotheus (Sidonius).

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.;

H. Kh. VH, 1065 n. 245, nur I, 198; Wenrich p. 292; NieoU
p. 273; Ledere I, 230, II, 492; Hebr. Bibi. III, 33 ;

ZDMG. XIII, 628,

XVIII, 125, 133, 156 n. 43, XXIV, 380, XXV, 399; ZfM. X, 462
n. 20 (XH, 37).]

Der Artikel Dsuruthius des Fihrist, welchen Kifti wiederholt,

bietet einige Schwierigkeiten. Weder Wenrich p. 292, noch

Ledere 1 , 230
,

giebt ihn genau wieder. Dorotheus
,

sagt der

Fihrist, ist der Verfasser eines Werkes, welches eine Anzahl von

Büchern umfasst; es ist benannt: .das Buch der Fünf“ (Penta-

teuchus); .es wurde hinzugefügt {jundhäf), was ich erwähnen

will.“ Das I. Buch über die Geburten; II. über Ehe und Kinder

[Wenrich setzt dafür, nach Kifti, über Epochen und Perioden, und
Flügel, Fihrist II, 123 hält diese Lesart für richtiger, wegen der

Verbindung mit den anderen Titeln; ich glaube aus demselben

Grande das Gegentheil; die andern Bücher enthalten ebenfalls

Themata der Astrologie in Bezug auf die Individuen]; III. Ueber

Hiladj und Kodkhoda; IV. Umlauf der Geburtsjahre; V. Anfang

der Handlungen. Hier bleibt Wenrich stehen, ohne Zweifel, weil

der Pentateuch durch diese V Bücher erschöpft ist; allein Nadim
führt fort: VI. (Lücke, welche bei Kifti ignorirt wird); VII. die

Fragen und Geburten
;
man hätte demnach zwei Bücher zum Pen-

tateuch hinzugefügt. Allein die Geburten im VII. scheinen ja eine

Doublette des ersten! Es folgt auch noch ein XVI. über den Um-
lauf der Geburtsjahre, anscheinend wieder eine Doublette von IV.

Wie ist aber die Zahl XVI überhaupt zu erklären? 1

) Der Text

1) Suter berührt diese Schwierigkeit nicht.

22 *
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scheint jedenfalls corrumpirt. Nadim -bemerkt noch, dass Omar b.

larrukhan al-Thaban diese , Bücher* commentirte. Wenn es gestattet

wäre
,

diesen Plural in einen Singular zu verwandeln
, so dürfte

man annehmen, dass Nadim Omar's Buch de nativüatänu im Auge
habe, dessen lateinische Uebersetzung von Johannes Hispalensis
in einer grossen Zahl von Handschriften und in einigen Ausgaben
vorliegt

,
wo der Namen meist verstümmelt ist in Haomar oder

Aomar
, film» Alfrayani ’) Tiberiadis. Der II. Tractat dieses

Buches handelt vom „Hylech* und von den Umläufen der Geburten.

Dorotheas ( ,Dorothius*) ist darin genannt, wie schon in einigen

Werken von al-Kindi und Maschallah, und letzterer wird häufig von

Omar citirt. Der Titel „Dorotheus de occultu * bei Leclerc II, 492

scheint nur ein Fragment des Buches der Fragen von Maschallah

zu sein, welches in hebräischer Uebersetzung unter den astrologischen

Werken des ibn Esra, vielleicht von letzterem übersetzt, vorkommt*)
und in Bezug auf verborgene Dinge Dorotheus citirt. 12 Zeilen

aus diesem Buche sind lateinisch unter dem Titel „ de Jnterpre-

UUionibus gedruckt (das Ganze in Handschriften, z. B. Digby 51 ’ 9
,

149
‘2 ''

1
195 IS

), worauf ein ,trnctatus Dorothei in occultü “ folgt,

der in der That nur die Fortsetzung jenes Buches ist. Es ist

merkwürdig
,

dass der genannte ibn Esra in seinem eigenen Buch
«de Interrogationibus * (p. LXVI) den Artikel „de occulto* mit

den Worten beginnt: „Non inveni aliquid in eo a Doronio. Sed Ptolo-

meus dicit,“ Der Namen Dorotheus findet sich nämlich in arabischen,

hebräischen und lateinischen Schriften als Dorobius
,

Doromus,
Doronius, Dorochius etc., sogar als ägyptischer König — vielleicht

nach Analogie von Ptolemäus ?s)
H. Kh. I, 198 (vgl. VIT, 574) erwähnt Dorotheus unter den

Verfassern von Ikhtijarat (Electiones). In der That enthält ms.

Leyden 1046 ein Buch mit corrupter Ueberselirift, welche viel-

leicht Dorotheus über Firdarijut (Perioden) zu lesen ist. 4) Nach
dem Cataloge wäre das nicht eine Uebersetzung eines griechischen

Textes. (Cum vero constet Dorotheum scripsisse orntione ligata

vix dubito quin Arabs quidam ignotus, . . . Dorothei nomine usus

fuerit.*); allein es handelt sich hier nicht um eine wörtliche Ueber-
setzung, sondern um eine Bearbeitung?

W ir besitzen noch Fragmente, welche dem Dorotheus beigelegt

werden, in einer astrologischen Compilation unter dem Titel Novevi
judices (d. h. Astrologen), gedruckt Venedig 1509, Basel 1571.
Diese Sammlung ist ohne Zweifel aus dem Arabischen übersetzt,
angeblich auf Befehl Friedrichs II.

,
der ein arabisches ins. von

einem Sultan erhalten haben soll. 5)

1) „ 1 trekali' ms. Digby 149,9; andere Verstümmelungen übergehe ieb.

2) Hebr. Uebersetzungen 8. 600.

3) ZfM. X, 4 62, die Citate ZDMO. XLVII, 380 A. 1.

4) ZDMO. XVIil, 156 etc., s. Hebr. Uebersetz. S, 448, 922.

5) ZDMO. XVI, 394; za Baldi p. 59; ms. Digby 149 M (Macray p. 149),
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In dem von Labbens, p. 257, u. Libri (Histoire des Sciences

mathemat. I, 245) mitgetheilten Verzeichniss der orientalischen

Werke, welche Raimondi herausgeben wollte (s. g 119, 120) findet

sich der sonderbare Titel: Dorothaeus ,de quadratis Almicanlarae.*

Wenn es sich hier um einen Quadranten der Almikantarat handelt,

so wäre der Namen des Autors schwerlich richtig.

8 128. Theon, der Alexandriner.

[Quellen: Fihrist 268, 223 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.;

H. Kh. VII, 1242 n. 8928 (cf. VII, 747); cf. Theon Smyrnensis

VI, 97 mit dem Alexandriner III, 470, 563; Wenrieh p. 297, 306, ab-

gekürzt bei Ledere I, 230); ZDMG. XXIV, 335, 351 ;
ZfM. XVI, 382;

Cantor, Vorlesungen I, 417, a. 365—72.]

Nadim und Kifti geben unter Theon 4 Titel an

:

1. über den Gebrauch der Armillarsphäre (al-Amal bi-

Dsdt al- llalak).

2. Kanon (
Djudawil zidj Batalmius abmeiaruf bil-Kanun

al-mustr{?) oder al-musajjir'i
) ;

Wenrieh p. 197 lässt das letzte

Wort weg und Suter fasst es irrig als Substantiv auf, indem er

den Artikel des Wortes Kanon weglässt.

1

)

In dem oben (g 119, 120, 127) erwähnten Catalog des Kai-

mondi heisst es bei Libri
:
.Theonis Alexandrini astronomicae tabulae

Mohamed Hoarzinai (oder Hoarzuni) correctiones in tabulas (Theonis

Alex.).* Hier ist wahrscheinlich Muhammed (b. Musa) al-

Khowarezmi, wie man wohl lesen muss, gemeint (vgl. oben

S. 193, A. 4); allein dieser Verfasser der Tafeln, genannt „Sind-

Hind,“ hat, soweit bekannt ist, nicht den Kanon corrigirt.

Bei H. Kh. III, 470 n. 64, 71 (s. VH, 747) findet sich ein

Artikel lia’sad Thaun (Beobachtungen des Theon) i. J. 921 vor

der Flucht. Die Tafeln (Sidj), welche aus diesen Beobachtungen

hervorgegangen sind, rechnen nach der Aera Philipps, des Griechen

(Rumi) ,
des Gründers (nl-Bännä)

,
Bruders(!) des Dsul-Karnein

(Alexanders M.). Dieses sonderbare Datum für die Zeit des Theon
findet sich in Kifti’s Artikel Theon nicht. Ahmed b. Abd Allah,

genannt ‘Habasch (829 — 30), wendete in seinen ersten Tafeln

nach dem System Sind-Hind die sogen. Trepidationstheorie des

Theon an, welche man später auch dem Thabit beigelegt hat. 5
)

Theon wird bei H. Kh. IV, 496 als Verfasser eines .Canon

über die Tafeln* aufgeführt. Hat H. Kh. den Canon des Theon
gekannt? s. weiter unten n. 4. Albertus Magnus (ZfM. XVI, 382)

1) Nach Dazy . Supplem. X, 212 heisst Masir chomin etondu; das Wort
scheint particip der 2. oder 4. Form und hängt wohl mit dem astrologischen

,.Tasjir“ (Fortschreiton dor Sterne, „alagir“) zusammen. — S. auch Jul. Lippert,

Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungsiiteratur, Heft 1,

1894, S. 40.

2) ZDMG. XXIV, 335, XXV, 420; Hehr, t'ebers. 588.
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citirt einen lib. Gaiumis, welchen man irrthiimlich dem Ptolem&us
beilege, anfangend: , Intellectus climatmn;“ ist zwischen diesem

Buche und dem des Theon irgend ein Zusammenhang?

Thabit b. Korra verfasste eine Abhandlung über das, was
Theon in der Berechnung der Finsternisse vernachlässigt hat. 1

)

3. Uebcr die Anwendung des Astrolabs. In dem oben

erwähnten Verzeichnisse Raimondi's findet man bei Libri folgendes:

„Theonis instrumentum astronomicum* und .Theon de astrolabio;“

bei Labbeus p. 52 geht dem ersten Titel noch folgender voran

:

.Mesir [lies Nasir] ed-din Tusi de Astrolabio* (vgl. Libri p. 238:

Xascendini Tusini). Ist vielleicht das angebliche Werk von Theon
nur ein Citat in dem persischen Werke des Tusi über das Astrolab?

4. Einleitung (Mudkhil) in den Almagest, und zwar
nach Nadim in einer alten Uebersetzung

,
ohne Angabe des Ver-

fassers. Wir besitzen im Griechischen einen Commentar Theon’s

über fast den ganzen Almagest; Suter zweifelt nicht, dass dieser

gemeint sei.

§ 129. Valens (? Vettius) Rumi.

[Quellen: Fihrist 269, 11,123 (Suter S. 21, 53, wo über

die Zeit); H. Kh. VII, 1244 n. 9008; ZDMG. XXV, 399 mein
zur pseudepigraph, Litteratur S. 31—33; Noten zu Baldi, Vite

p. 43; Günther, Handb. S. 21.]

Der betreffende Artikel des Fihrist bietet wiederum einige

Schwierigkeiten, weshalb wohl Wenrich und Ledere denselben ganz

ignorirt haben. Nadim nennt einen Autor: Fälis cil-Rumi (der

Grieche); für letzteres setzt Kifti: al-Mi'sri (der Aegypter), indem
er hinzufügt, dass derselbe meistens Wälis al-Rumi genannt werde.

H. Kh. (I, 198 unter Ikhtijarat
) giebt Wälis al-Mi‘sri und an einer

anderen Stelle (V, 35 : Kitab al-A‘hkam) die Bezeichnung al-

lskandari (der Alexandriner), Varianten, welche auch sonst nicht

selten sind, wenn es sich um einen griechischen Autor handelt. 8
)

Man hat unter diesem Namen den des Vettius Valens An-
tiochenus erkannt, welchem man verschiedene Abhandlungen
oder Fragmente über Astrologie in griechischen Handschriften bei-

legt
,

unter anderen eine Einleitung in die Apotelesmata des

Ptolemäus von Prophyr, welche identisch sein könnte mit der

.Einleitung in die Kunst der Sterne* [der Stemdcutung] bei Nadim
als erstes Werk genannt.*)

Die arabischen Astrologen citiren manchmal einen Autor

, Wälis“ (wofür in den lateinischen Uebersetzungen : Weiliits,

1) KifU bei Casirl I, 388; Wenrich 306; ChwoUobn, Subier I, 664;
Hummer IV, 360 n. 58: Thoron! Ledere 1, 230 . . „erreurt . . . soleil"!

Oaelbia I, 220 Ist im Index 8. 58 confnndirt.

2) Mein: Zur psoudepigr. Lit. 8. 33; xu Baldi p. 43.

3) ZDMG. XXV, 400.
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GueUius, Mellius und sogar Wäheltmu)
’), manchmal, ,Antikus u

(Anticos
,
Antiochus

,
Antyhesis). Letzterer Namen wird u. A.

in einem Werke citirt, welches in dem arabischen ms. 1108 der

Leydener Bibliothek dem Buzurg-Mihr beigelegt wird. Der
Catalog, III, 116, identificirt das Werk nicht ohne Grund mit den

Masaii (Fragen oder Untersuchungen) des Abu Jusuf Ja'akub al-

Ka'srani

,

jedoch mit einer irrthümlichen Zeitangabe. Ka'srani

wird als Astrolog erwähnt im Fihrist p. 284 (in den Anmerkungen
II, 124 sind die Nachweisungen über diesen Antor in der ZDMG.
XXV, 386 unbeachtet geblieben). Ich vermute irgend einen Zu-

sammenhang zwischen dem
,
dem Buzurg-Mihr beigelegten Werke

und dem des Fftlis mit dem Buche al -ZabradjG), welches nach

dem Fihrist von Buzurg-Mihr commentirt sein soll.

Ich habe keinen bestimmten Titel eines angeblichen Werkes
von Valens in den Citaten der Astrologen gefunden

,
und man

kennt auch kein ihm beigelegtes arabisches Manuscript.

Ich bemerke noch, dass Vellius in der lateinischen Ueber-

setzung der astrologischen Schriften des Abraham ibn Esra (Avenare)

nicht Valens ist; denn das hebräische Original hat dafür abu Ali,

also wahrscheinlich ibn al-Khajjat.

Ueber die Identification von Valens mit Bts s. § 131.

$ 130. Theodoaius (T r i p o 1 i t a n u s).

[Quellen: Fihrist 269, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.

zwei Artikel, einer bei Casiri I, 345 ;
bei Cantor, Vorlesungen S. 346

scheint das Citat ungenau; H. Kh. VII, 1242 n. 8927; Wenrich

p. 206; ZfM. X, 472, 475, 476 n. 10; Ledere I, 229, 11, 410;
vgl. 392, 410, 491; Zu Werk 1 s. Bollettino Italiano N. S. p. 336;
Günther, Handb. S. 35.]

Nadim schreibt: Thajudurus; Kifti wiederholt denselben Artikel

mit der Namensform ThajucLsurun und noch einmal
,
jedoch nur

bis zum ersten Werke, unter dem Namen Thaudsusiits
,

welches

die richtige Lesart ist, nicht Thajudasius
,
wie Flügel zu Fihrist

II, 124 angiebt; man vgl. die arabische Umschreibung des Namens
Theon (durch Thaün) und anderer mit „Theo“ zusammengesetzten

griechischen Namen. Bradwardin*) citirt irrthümlich: „Themistius

de speris.“

Nadim giebt nur die Titel von drei Werken; die Einzelheiten

über die Uebersetzung derselben muss man in den Handschriften

suchen
,
und zwar mit wenigen Ausnahmen in denjenigen

,
welche

die .mittleren Bücher“ nach der Redaction des Tusi enthalten (vgl.

§ 92); aus ihnen stammen auch die Nachrichten bei H. Kh. II, 213

unter Ta'hrir. — Die 3 Werke sind:

J) Spanisch Veles, Vellis
;
Serapoum 1870, 8. 296.

2) E. L. W. M. Curtze, Analyse der HS. Probl. Kuclidis explicatio (aus

ZfM.). Lelpz. 1868, 8. 43.
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1. Kitdb’ al-Ukar
,
Sphärica, III Tractate. Ueber dieses

Buch im Allgemeinen s. den Artikel im Bolletlino Italiano di studij

orientali N. S. p. 32. Kifti bezeichnet dieses Buch als das vorzüglichste

unter den mittleren Schriften. Die bis dahin bekannten mss. sind im
Catalog Leyden zu n. 986 angegeben (s. auch das. n. 964/65), näm-
lich Bodl. Uri 875 (cf. Pusey p. 599), 980*, Nicoll 295 *, Florenz
271, 286; Algier;

1

) dazu kommen ms. Khanykow in Peters-
burg 143°, Berlin, Ahlw. 5933, Brit. Mus. 1346, Cambridge,
Kings- College 1 3 (Catal. von Palmer p. 20) ,

T r i n i t y Coli.

R. 13,52 (Palmer p. 139), India Off. 144 a
,
Paris 2467 Slane,

ferner 2 mss. in hebräischem Schriftcharacter, nämlich Florenz 503
(124) und Paris 1101.

Nach allen diesen mss., nach H. Kh. I, 389, (vgl. VII, 612 und
V, 48, vgl. VII, 848), sowie nach der hebräischen Uebersetzung

des Moses ibn Tibbon (um 1271), wurde dieses Werk übersetzt,

aber nicht vollendet von Costa b. Luca für den Prinzen Almusta'Kn

(um 864). Wer diese Uebersetzung vollendete (Tractat III, 15 bis

Ende), ist nirgends genannt; die vollständige Uebersetzung wurde
von T h a b i t corrigirt.

Das einzige Leydener ms. 984 nennt als Uebersetzer abu
Zeid H o n e i n

,

aber irrtbümlich ben Nocta genannt im alten

Cataloge und danach bei Wenrich p. 207 und sogar noch bei

Ledere I, 229. Diese isolirte Angabe verdient wohl kaum beachtet

zu werden. Mss. Leyden 985 und Paris 2408 Slane enthalten

eine Redaction ( Tahdsib) derselben Uebersetzung von dem Spanier

ibn abi S c h u k r (X. Jahrh., s. § 90).

Eine Bearbeitung von al-Magrabi mit französischer Ueber-

setzung von Carra de Vaux findet sich im Journal Asiat. Serie

VIII t. XVII (1891) p. 287—322.
H. Kh. I, 390 erwähnt eine Redaction der Sphärica von Taki

al-Din Muhammed b. Ma'aruf, genannt al-Rd'sid
,
d. h. Beobachter

der Sterne (gest. 1586 — fehlt bei Wenrich).

Eine lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen, zwei-

mal 1578 gedruckt, ist wahrscheinlich von Gerard v. Cr emo na;

miui hat sie ohne genügenden Grund dem Plato aus Tivoli bei-

legen wollen. 4
)

2. Kitab al-Masalcm
,
de Habitationibus in I Tractat.

Zu den, im Leydener Cataloge (III, 79 n. 1041)*) aufgezählten

mss. Bodl. und Florenz (s. oben n. 1) sind hinzuzutügen : India
Office 744 und Berlin Ahlw. 5649—50. Die von Tusi (in

den „mittlern Büchern“) redigirte Uebersetzung rührt von Costa
b. Luca her (H. Kli. V, 150). Gerard v. Cremona hat das

Buch in 's Lateinische übersetzt.

1) n. 1446 enthält liech dem Cetil. Auszüge aus Thoodosius, Mene-
laus, Archlmedes, Eutocius, Apollonius.

2) WUstenfeld, Uebersots. S. 41 u. 59.

3) (legen Kabriclus-Harless. Bibi. gr. IV, 22 s. ZfM. X, 475.
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Ledere I, 229, spricht von einem Commentar von al-Kindi,
ohne irgend eine Quelle anzugeben.

3. Kitub al-Ajjam toa 'l-Lajali, Buch der Tage und der
Nächte; H. Kh. V, 56, 143, giebt auch den umgestellten Titel

al-Leil um ‘l-Nahar

.

Auch dieses Buch wurde von Costa über-

setzt und findet sich in den obigen beiden Handschriften (Berlin,

Ahlw. 5648).

$ 131. Pappos (?).')

[Quellen: Fihrist p. 269, 11,124 (Suter S. 22, 54); Kifti

bei Woepcke, Essai d'une Restitution, p. 16; H. Kh. VII, 1047
n. 1787 u. 1809, nämlich 1,383 (VII, 611 Balis, V, 62 B\a\ts)

ZfM. X, 489 ; ZDMG. XXV, 399; Ledere 1,226, H, 412,512;
Wüstenfeld, Uebersetz. S. 61 ;

Heiberg, Studien über Euklid 1882
S. 169.]

Nadim fuhrt unter dem Namen B[a\ts einen zweifelhaften Autor

an, welchen Wenrich weggelassen hat. Es kommen hier 2 Werke
in Betracht.

1. Commentar über das Buch des Ptolemäus über das Pla-
nispbaerium ( Tasti'h al-Kurra), in's Arabische übersetzt von

T h a b i t. Eine
,
vom Fihrist unabhängige Quelle dafür ist bisher

nicht bekannt.

2. Commentar ( Tafsir

)

über den X. Tractat der Elemente

des Euklid, in II Tractaten. Nadim erwähnt dieses Buch nicht

unter Euklid, aber Kifti (bei Casiri p. 342) berichtet, dass er einen

Commentar über den X. Tractat, von Balis ins Arabische über-

setzt, besitze. Ausserdem wiederholt er einfach den Artikel des

Fihrist unter den Namen #[a]te, oder B[a\ns, und H. Kh. I, 383
(vgl. VII, 611 und V, 62 wahrscheinlich nach Kifti) nennt diesen

Commentator B[u\ts oder B[n\lbs.

Woepcke hat diesen Commentar in der Handschr. Suppl. arabe

952 in der Pariser Bibliothek entdeckt
,
wo der Commentator

B[a\ls
,
der arabische Ucbersetzer abu Othman (S a i d), der Damas-

cener
,

heisst. Woepcke hat ohne seinen Namen den ersten Theil

dieses Commentars 1855 abdrucken lassen. Der Abdruck scheint

jedoch nicht in den Buchhandel gekommen zu sein. Schon 1864
habe ich eine lateinische Uebersetzung dieses Commentars in dem
Pariser ms. 7377 A (fol. 68) vermuthet, wo Chasles „Traetatus

Yrinius“ (nach seiner Vermuthung Heron) für , primus“ ge-

lesen hatte. Den Anfang dieser lateinischen Uebersetzung habe ich

in der ZDMG. XXV, 399 mitgetheilt. Ich enthalte mich einer

1) Lebte nach Cantor (Vorl. üb. Gosch, d. M&them. I, 374) Ende de»

II. Jahrh. — Ich erinnero hier daran, das» die Araber nur die Consonanten
der Namen bieten, was bei unserer Namonsfrago mit in Betracht kommt, so

dass ich unten nur da» wahrscheinliche a de» 1 Gonsonanten in Klammer ein*

geschoben, die anderen Consonanten ohne Vocale wiedergegeben habe.
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Kritik der Ansichten Leclere’s (I, 226, II, 412, 512) und Wüsten-

feld’s (TJebersetzung S. 61) über die Autor-Frage. Nach Woepcke,

welchem Cantor (I, 299, 859) einfach folgt, wäre er Vettius Va-

lens, nach Flügel (zu Nadim II, 124) wäre es Pappos. Heiberg

(1. c. 169) spricht sich entschieden gegen Valens aus, der kurz

vor Ptolemäns gelebt zu haben scheint, allerdings ohne jenen

Commentar studirt zu haben, worauf es doch schliesslich ankommt.

8 13*2. Heron (der Jüngere). 1

[Quellen: Fihrist 269, II. 124 (Suter 22,54); Kifti (bei

Flügel zu H. Kh., VII, 611); H. Kh. VH, 1082 n. 8105, wo 334,

und VI, 509 nicht Heron sondern Harun b. Ali al-Munadjdjim

(ZfM. XII, 32); Wenrich p. 213, im Auszuge bei Ledere. I, 225,

II. 495; cf. ZfM. X, 463 n. 22 (lies H. B. 1864 S. 92). S. 489,

XII, 32; Günther, Handb. S. 37; Bibi. Mathem. 1892 S. 65, 1894

S. 88, 92.]

Nach den ,Recherches sur la vie et les ouvrages d'Heron

d’Alexandrie* von M. H. Martin (Mein. präsentes ä l’Academie 1854)

sind die Werke, welche den Namen des Heron tragen, entweder

einem Alexandriner (um 100 v. Chr.) oder einem Byzantiner des

X. Jahrh. 2
) beigelegt. Bei den Arabern findet sich überall der

Namen Iran mit einer einzigen Ausnahme
,
von welcher bald die

Rede sein wird.

Der kurze Artikel des Fihrist über Heron findet sich mit zwei

Weglassungen bei Kifti, dessen Artikel von Flügel zu H. Kh. VII,

611 (der Anfang zu Fihrist II, 124) mitgetheilt ist Im Index zu

H. Kh. unter Heron sind zwei Stellen zu streichen
,
wie bereits

erwähnt ist.

Die von Wenrich erwähnten mss. von Schriften Heron's sind

fast alle zweifelhaft. Nadim erwähnt folgende Schriften:

1. Lösung der Zweifel vHall Schukuk) in Euklid,

welcher Titel bereits unter Euklid (S. 265) erwähnt ist Der alte

Leydener Catalog beschreibt n. 1061 in folgender Weise: Heronis

scholia in Euclidis problemata quaedam (vgl. Martin 1. c. p. 97);

der neue Catalog UI, 38 n. 965 und Klamroth
,
der jenes ms. ge-

nau untersucht hat, erwähnen Nichts von den Glossen des Heron;

meine Vermuthung (in der Preisschrift), dass solche im Commentar

des Neirizi citirt sein dürften, bestätigt sich jetzt bei Herausgat)«

des letzteren. 3)

2. Buch des Verfahrens (‘Amal

)

mit dem Astrolal),
sonst unbekannt, von Kifti nicht erwähnt.

1) Cantor, Vorl. üb. Gescb. d. Mathem. I, 313. Nach Tannery (Bulletin

des Sciences mathem. XVII, 1893 p. 318) lebt« Heron im 3. Jahrh.

2) Cantor 1. c.

3) S. die Anzeige Suter’s in ZfM. 1893, S. 194; vgl. Biblioth. Mathem.

1892, S. 65.

i

va
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3. Schil (oder Scheil't) al-Athkdl (das Heben der Gewichte,

fehlt bei Kifti und Wenrich, ohne Zweifel der Barulcus in III

Büchern) wurde in's Arabische übersetzt von Costa b. Luca auf

Befehl des Kalifen al-Musta‘in (862—66)*) und findet sich in ms.

Leyden 983, Khedive V, 199 (wo „Const-antin für Costa“,

Suter 8. 19). Der Barulcus ist auch wahrscheinlich nach einer

.jungen Quelle erwähnt bei H. Kh. II, 589 unter dem Artikel Jim
Djarr al-Athkal (Wissenschaft des Schleppens der Gewichte). Heron
beweist darin, dass man 10 000 Ratl mit einer Kraft von 500 be-

wegen könne. Vielleicht finden sich Auszüge aus dem Barulcus

in ms. 954 der B o d 1 e i a n a
,

betitelt : Sammlung von Instrumenten

und Mechanik, an deren Anfang es heisst: Dies ist das, was Heron
aus dem Buche der beiden Griechen Philon und ArcJiimedes in

Bezug auf das Schleppen der Gewichte ausgezogen bat (wie bei

H. Kh. 1. c.).
s
)

Ein Specimcn der lateinischen Uebersetzung des Barulcus von

G o 1 i u s nach der arabischen Uebersetzung des Costa edirte August
Brugmans. 3

)

4. Kitab al-Jlijal al-riihanijja über die pneumatischen Ma-
schinen, nicht „de viribus“, wie Wenrich übersetzte. Die Mechanik

des Heron, nach der arabischen Uebersetzung des Costa b. Luca
französisch von Carra de Vaux (aus dem Journal Asiatique),

Paris 1894
,

ist mir noch nicht zugänglich (im Journ. As. 1894,

Mai, p. 146 sind nur Stellen mitgctheilt)
; s. ZfM. XL (1893), Histor.

Abth. S. 57.

5. Später (pag. 285) giebt Nadim folgenden (von Kifti, Wen-
rich und Leclferc I, 225 weggelassenen) Titel : Ueber die Dinge,
welche sich ihrem Wesen nach (Min Dsatihi) bewegen.

6. H. Kh. V

,

48 n. 9884 (vgl. VH
, 848) giebt unter dem

Kamen Harun 4
) folgenden Titel: Kitab fi

J Alät al-Harab, w'as

Wenrich mit den ßtkonouxcc identificirt ; allein die Identität von

Harun mit Heron, dem Alexandriner, ist noch nicht sicher. Heron,

der Byzantiner, verfasste ein ähnliches Buch (nobtogxtjuxä,

Martin p. 243). Wie dem auch sei, so erwähnt H. Kh. nicht eine

„arabische Uebersetzung“ (wie Martin p. 37).

§ 133. Die letzten Artikel des Fihriat.

Die letzten Artikel des Fihrist in diesem Kapitel kennzeichnen

sich durch Mangel an Ordnung und durch Kürze; die Verfasser

aus verschiedenen Nationen sind unter einander gemengt; man be-

gegnet da räthselhaften Namen und sehr sonderbaren Angaben,

1) Das Datum ist wichtig für die Zeit Costa’s, s. Serapeum 1870, S. 293.

2) Vgl. Martin 1. c. p. 49; V. Kose, Anecdota II, 286.

3) Martin, 1. c. p. 51, vgl. p. 34.

4) Diesen Umstand erwähut Wenrich p. 214 nicht, dem Suter A. 96 folgt,

ohne ihn zu nennen. — Vgl. auch Martin 1. c. p. 25.

f
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z. B. dieselben Namen für verschiedene Autoren. Das ganze Stück
scheint aus Notizen entstanden zu sein

,
welche der Verfasser am

Ende des Kapitels vorläufig angemerkt hatte, um sie später zu re-

digiren, wozu er aber nicht gekommen ist.

Kifti vertheilte diese moles indigesta mit zu wenig Kritik

in seine biographischen Artikel
,

welche wiederum
,

wie auch an

anderen Orten, die (irundlage für Wenrich’s Angaben geworden sind.

Noch weniger als Kifti wird uns H. Kh. zur Herstellung eines

zulässigen, oder plausibeln Textes behilflich sein können.

So bleibt denn für das, was hier folgen soll, nur noch das

letzte Surrogat der Kritik, die Verinutbung.

§ 134. Hipparch (Abrkhus).

[Quellen s. Günther, Handb. S. 40.]

Flügel zu Nadim II, 124 (Suter S. 22, 54) hat die Schwierig

keiten, welche dieser Artikel des Fihrist darbietet, richtig hervor-

gehoben. Nadim fügt zum Namen des Hipparch den Beinamen al-

Zafani hinzu, welchen Wenrich, p. 212, weglässt, und giebt die

Titel von 2 Werken, welche man auch bei Kifti ms. in einem Ar-
tikel findet, mit der Ueberschrift „ .1 ristikoe

,
genannt al-Schami,

al-Zafani aus Kvrene*. Casiri I, 346 giebt eine corrupte Ueber-

setzung des Textes, worin die arabischen Namen lauten „Aristar-

chus, Samius. Zaphaeus (legendum Zcnonis sectator)“. Kifti leitet

den Namen Zafani von einem Orte Zafana in Syrien
,

nahe von
Emessa, ab. 1

) Wenrich legt dieselben Werke 2 verschiedenen Autoren
bei, nämlich dem Aristarch (p. 210 nach Casiri), oder dem Hip-
parch (p. 213 nach Nadim mit Verweisung auf Aristarch) und
dem Aristipp (p. 291 nach Kifti, diese Stelle ist Flügeln ent-

gangen). 2
) H. Kh. 0’, 73 n. 1043, p. 136 n. 10391, vgl. Vü, 850,

856) giebt den einfachen Namen Arstik-as
,
welchen Flügel das erste

Mal mit Aristipp wiedergiebt : das 2. Mal setzt er den obigen ara-

bischen Namen in den Text, wie man ihn auch in einer Abhand-
lung von al-Farabi in einem der beiden mss. derselben liest, wobei
jedoch zu beachten ist, dass in einer Stelle (Porphyrs ?) bei Oseibia

1,43 unten, der Namen ArstHrus al-Mu'htuhbith (?) lautet; der
arabische Buchstabe b entspricht sehr oft dem griechischen fl. Kifti

hat also ohne Zweifel den Philosophen Aristipp mit dem Verfasser

der beiden mathematischen Werke bei Nadim identificirt
;

hat er

den Namen in dieser Form etwa im Fihrist gefunden ? Andrerseits

1) ZfM. X, 476 sage ich: „die Hein amen Schami (lies Sami) und Zafani

(lies Zenonij von dom Samier, Schüler Zeno’s“
;
darüber bemerkt Sutor (S. 55):

„Steinschneider macht aus Zafani der Samier“; soll wohl heissen aus „Schami“;
die Coujectur ist Casiri'*. Den Art. des Kifti citire ich in meinem Alfarabi

S. 127.

2) A Müller, Die griech. Pbilos. S. 44 vennuthet in Ars bei H. Kh. V,
544 (fehlt im Index VII, 1043) Aristipp?
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sagt Nadim Nichts von dem. was man in einem Artikel über Hip-

parch erwarten durfte. In der That kam Flügel (II, 124) zu der

Annahme
,

dass nach der Ueberschrift Alrrkhs bei Nadim ein Ar-
tikel über Hipparch folgte, der jetzt fehlt, ebenso eine Ueberschrift

Aristiphus
, die jetzt fehlt, und zu welcher die bei Nadim folgen-

den 2 Titel gehörten. Dabei war es Flügel nicht unbekannt, dass

der Fihrist an einer anderen Stelle (s. weiter unten) einen dieser

beiden Titel unter dem Namen des Hipparch bringt; wer ist nun
dieser Mathematiker Aristipp? Seine Identität mit dem angeb-

lichen Aristarch ist schon von Roeper (Lectiones Abulfar. 1844)
vorgeschlagen worden, aber meine' früheren Versuche, diese Con-

fusion durch Vermuthungen zu erklären
,

sind nach der Ausgabe
des Fihrist in der That nicht mehr stichhaltig. Ich hoffe . dass

die Vermuthung, welche ich hier für eines der beiden Werke Vor-

schläge, einfacher und annehmbarer erscheinen werde.

1.
‘Sana'ai al-Djabr xca-jvlaraf bi l-

1Hudud (dieses Buch)
wurde übersetzt, und abul- Wafä corrigirte und erklärte es, indem
er geometrische Beweise hinzufügte. Bei Casiri I, 346 heisst es:

Küab al-Djabr
,
Kitab al-Kadr wall- 1Hudud, nakalahu etc.; das

übersetzt er folgendermaassen : „Liber de Arithmetica, über de ma<j-

mtudinibus et distantiis (Solis et Lunae) quem vertit Abulvapha“
etc. Danach handelte es sich nicht um 2 Titel eines Werkes,

sondern zweier Werke, welche abu'l-Wafä übersetzt hätte! Die

Uebersetzung des 2. Titels rührt von der Voraussetzung Casiri’s

her, dass es sich hier um Aristarch handle (s. § 138). Wenrich

p. 213 lässt den 2. Titel ganz weg. Ich wiederhole nicht erst die,

theilweise einander widersprechenden Angaben Leclerc's in seinen

beiden Artikeln über abu'l-Wafä (I, 138, 188) und über die 3 hier

in Betracht kommenden griechischen Autoren (I, 199, 228 Wä
).
—

H. Kh. V, 73 unter 1Hudud (Definitionen) fügt den andern Titel

al-Djabr hinzu.

Ich vennuthe
,

dass Zafani eine Corruption von B y t h in i

a

(Vaterland Hipparch’s) sei, dass Nadim’s Artikel bei den Worten
„und ihm gehören von Schriften“ abgebrochen und dann die beiden

Titel irrthümlich hinzugefügt worden, wovon der 1. jedenfalls dem
folgenden Artikel über Diophant gehört (s. g 135). 1

) Das Buch
al-Djabr des letzteren wurde von abu'l-Wafä commentirt, wie

Nadim unter letzterem
,

S. 283 (Suter S. 39) ,
angiebt. Nachdem

aber einmal dieser Zusatz unter Hipparch gerathen war, wurde der

Irrthum auch an zweiter Stelle unmittelbar hinter der richtigen

Angabe (Diophant) wiederholt. Bei Kifti im Artikel abu'l-Wafä

(Casiri 1,434, cf. Slane, ibn Khallikan
,
111,321) ist Abrkhs zu

ihn Ja'hja (nicht abu)j geworden
;

allein Kifti hätte dafür Aristifas

1) Zu einer ähnlichen Ansicht ist such Suter, S. 65 gekommen.

2) Hammer V, 307 n. 4 lässt den Namen weg; S. 314 n. 5 setzt er da-

ür Hasan

!
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setzen müssen. Er hat wohl gesehen
,

dass Hipparch nicht der

Verfasser der mathematischen Schriften sei; vielleicht hat der Bei-

namen Zafani ihn verleitet, diese Werke unter Aristipp aufzufuhren,

welchen Nadim gar nicht kennt.

Der 2. Titel al-‘Hudud, über Algebra, welchen wir auf
Diophant beziehen, ist noch zu erklären.

2. Kümatu! I-Aadad, Eintheilung der Zahlen;

1

) D'Her-

belot hat bei Hagi Khalfa V, 136 den Verfassemamen Arisßcua
gelesen. Nadim lässt uns, oder vielmehr versetzt uns, in Bezug
auf Hipparch in Verlegenheit. Wir kennen nicht die Quellen,

woraus Kifti (bei Casiri I, 346) seinen Artikel geschöpft hat, dessen

wesentlicher Inhalt folgender ist. Hipparch übernahm (nkhculaa,

nämlich einige Doctrinen
,

oder Lehrsätze) von babylonischen
Weisen (H. Kh. 1, 71 macht Hipparch selbst zum Babylonier!);

er blühte ungefähr 300 Jahre nach Meton und Euktemon 4
) (H.

Kh. III, 469 giebt für Hipparch's Beobachtungen das Datum 743
vor dem Islam, oder 1400 Jahre vor den Beobachtungen von Me-
raga; das führt darauf, dass die betreffende Notiz dem Tusi ent-

nommen sei). Kifti belobt ein Werk des Hipparch, welches arabisch

erschien (kharadja, d. h. also übersetzt wurde); bei H. Kh. I, 282
heisst es im Texte: .Man hat es arabisch übersetzt*; Flügel über-

setzt ungenau: .extat quodque ... versio* etc. Dieses Werk führt

den Titel: Kitab Asrär al-Nudjum etc., d. h. Geheimnisse

der Sterne u. s. w.
;

der arabische Uebersetzer ist nicht genannt.

Dasselbe scheint astrologische Partien enthalten zu haben; die

Echtheit ist daher sehr zweifelhaft.

§ 135. Diophantos.

[Quellen: Fihrist S. 269, II, 125 (Suter S. 22); Kifti (Casiri

I, 371); H. Kh. erwähnt ihn nicht; Wenrich p. 272: ,sec. II [lies

IV init. ; Cantor 1,393]; ZfM. X, 499; Ledere 1,225, vgl. 138,

188! Vgl. ZDMG. XXIV, 380 Anm. 79; Günther, Handb.

8. 27. Ueber T. L. Heath, Diophantes of Alexandria, a study in

tho history of greek Algebra. Cambridge 1885, s. Tannery in

Bulletin des Sciences mathem. X, 1886, P. I, p. 148—56.]

Nadim giebt nur den einfachen Titel des Buches 'Sana'atu

l-Djabr, und Kifti fügt hinzu, dass es ins Arabische übersetzt sei.

Ich habe bereits bemerkt (§ 134), dass ein Zusatz Nadim’s sich in

den vorangehenden Artikel des Fihrist verirrt habe. In der That

erwähnen im Artikel .abu’l-Wafä* Nadim (S. 283) und Kifti (bei

Casiri, 1,438). dessen Commentar über unser Buch ausser einer

Abhandlung ( Kitab al-Barahin etc.) .über die Beweise, welche

1) ZfM. X. 477. — Nach Suter, S. 55, könnte das Buch über die Poly-
gonal zahlen von Diophant gemeint sein.

2) Casiri I, 346; cf. ha-Jona (hehr, heraosg. von 8. Sachs, Berlin 1851),

8. 32; cf. Ledere I, 229.
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Diophant in seinen Propositionen und diejenigen
,

welche er in

seinem Commentar anwendete“. Die letzten Worte fehlen bei

Kifti, daher bei Wenrich p. 273, obwohl dieser den Fihrist citirt.

Abu’l-Wafä hat durchaus Nichts aus dem Griechischen oder

einer anderen Sprache übersetzt; Alles, was man hier und da von

seinen Uebersetzungen vorgiebt, zerfliesst bei näherer Untersuchung

in Nichts.

Der Uebersetzer des oben erwähnten Buches von Diophant ist

Costa b. Luca; diesmal ist es Oseibia, 1,245, übersehen von

Wenrich
,

der die Lücke bei Nadim und Kifti ausfüllt. Er giebt

zwei Titel, 1. Kitab fi Tardjarna Dsiofants, 2. (hier nach Nadim
S. 295) Tafsir (Commentar) über III Tractate und ein Stück des

Buches von Diophant über numerale Fragen, ein Factum,

welches bereits 10 Jahre vor dem Erscheinen von Leclerc's Ge-

schichte hervorgehoben worden ist.

Oseibia, II, 98, giebt auch in seinem Artikel über ibn Rei-
tham*) folgenden Titel: »Anhang (oder Zusatz: Ta'altk

), welchen

Ishak b. Junis, der Mediciner in Cairo, hinzufugte zu ibn al-

Heitham in dem Buche des Diophantes über algebraische Fragen“.

Der hier genannte Verfasser des Scholion, oder der Scholien, Lshak

b. Junis war ein Schüler des ibn al-Sam‘h (XI. Jahrh., Oseibia II,

99, vgl. Ledere I, 520, 532). Wenrich kennt auch diese Commen-
tatoren nicht.

§ 136. Nikomachos von Gerasa (al- Djohrasini).

[Quellen: Ja‘akubi S. 129 (bei Klamroth S. 9—16) mit einer

Analyse der Arithmetik; Fihrist 269, II, 125 (wo ein Auszug aus

Kifti) (Suter S. 22); H. Kh. TV, 461. Wenrich p. 306: Ledere

1,227, vgl. mein „Alfarabi“ 261; — um 100, nach Cantor, Vor-

les. I, 362.]

Dieser, bei H. Kh. neben Pythagoras erwähnte, mystische Mathe-

matiker, auch als Pythagoräer bezeichnet, spielte eine Rolle in der

arabischen Litteratur, z. B. in der Encyklopädie der .Lauteren

Brüder* ; dennoch vermisst man bei Wenrich, p. 306, die Artikel

Nadim’s und Kifti's, welcher den Gerasier mit dem Vater des Ari-

stoteles vermengt, wie schon Ja'akubi

;

2
) Nadim giebt folgende

2 Titel:

1. Das Buch der Arithmetik in II Tractaten, ms. 426 1S

des Brit. Museum (p. 208 des Catalogs), enthaltend die Ueber-

setzung des T h a b i t b. Korra
,

führt den genaueren Titel : al-

Sludkhil ila lim al-'Adad (= haaytayt] ÖQi&firjTtxij) ,
.welches

(Buch) die Arithmetik genannt wird“. Wenrich setzt dafür nach

Casiri I, 387

:

Compendium, oder Auszug (Djawami'u).

1) Schon boi Woepcke, I.'Algebre d'Ornar p. 76 n. 90, mit irriger Vcr-

muthang Uber ibn Junis.

2) Mein Alfsrubi S. 261.
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Fünf mss. in Paris und München enthalten eine Paraphrase,

oder Erklärung des Nikomachos von R a b i ‘ b. Ja'hja
,

Bischof

von Elvira (Recemundus ?) ,
hebräisch übersetzt von Kalony-

mos b. Kalonymos in Arles (1317).

1

) In der Vorrede spricht der

Verfasser von einer arabischen Uebersetzung der Arithmetik aus

dem Syrischen von dem Nestorianer ‘Habib b. Bahriz für Tahir

b. al-Husein (gest. 822/3). Al-Kindi hatte begonnen, diese Ueber-

setzung zu corrigiren, und seine Bemerkungen werden von Rabi‘ citirt.

Die Existenz der hier bezeugten syrischen Uebersetzung ist

von einer allgemeinen Bedeutung, welche an dieser Stelle nicht

weiter verfolgt werden kann.

Der Titel , Arithmetik* scheint für die Bezeichnung des Werkes
von Nikomachos ausreichend gewesen zu sein

,
daher bezieht z. B.

Woepeke 4
) den Titel , Erklärung der Arithmetik* von Ali b. Ah-

med abu‘l Kasim al-Modjtabi, genannt al-Antaki (gest. um 376,

s. Fihrist S. 284; Flügel II, 134 hat den Autor nicht erkannt) und
den fast gleichen Titel eines Werkes von ihn al-H e it.h a ms

)
auf

das Werk des Nikomachos. Hankel, in seiner Abhandlung über die

Geschichte der Mathematik hei den Arabern warf dagegen den

Zweifel auf, ob die Araber überhaupt mit dem Werke des Niko-

machos bekannt waren ; die obigen Nachweisungen kannte er aller-

dings nicht. Das angebl. „ Schreiben* des Nik. an Pythagoras (Ahlw.

V, 331 n. 5970) ist die Arithmetik des „Pythagoräers“

!

§ 137. Teukros.

Ein Wort über 2 Artikel des Fihrist S. 270 (Suter 22, 55),

welche ohne Zweifel denselben Autor betreffen. Flügel's Anmer-
kungen II, 105, 125 nehmen keine Notiz von den Untersuchungen

Ewald's, Renan’s und Gutsehmidt's, 4
) deren negative Resultate wir als

richtig annehmen. Der vollständige Text des Filmst wird uns dazu

dienen, einige positive Resultate mit grösserer Sicherheit zu erzielen.

1. Tinkahls . der Babylonier, verfasste nach Nadim ein Buch
al-Wudjüh teal-'Hudüd

;
Casiri, I, 441, übersetzt in dem, aus dem

Fihrist gezogenen Artikel Kifti's das Wort Wudjüh mit I'hi/sio

gnomia. Wir kommen auf diesen Titel unter 2. zurück.

Ihn Wa'hschijja behauptet, ein Werk von Tankaluscha, oder

nach Kifti’s Lesart Tinkaluscha
,
aus dem Arabischen in’s Naba-

1) Hobr. Uoborsetz. S. 516
;
Monatsschr. f. d. Gesch. n. Wiss. d. Judentb.

1893 94. 8. 68.

2) Mömoire sur la propagation des chiffres p. 160 (vgl. oben § 89).

3) Oseibia II. 98; Woepcke. L’Algi*bre d'Oinar, p. 76 n. 84.

4) Gutschmid in ZDMG. XV, 47; Ewald in Gott. Gel. Anz. 1859, S. 239
(vgl. mein: Zur pseud. Lit. S. 6). Uober Teucer s. H. Martin. M^m. sur cette

question: La precision des equiuoxes etc. (M£m. pr&eut^s t. VIII pt 1, 1869)

p. 406 (Sonderabdr. p. 104); Lenormant, La Magie etc. II, 123. Vgl. auch
Zur pseud. Lit. 93 (H. Kh. VI, 247 n. 909) u. 97. — T. ist angeführt in

Sirr al-maktum
, ms. Petermann 207.
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taeische übersetzt zu haben, dessen Titel: .Buch über die Figuren

der Stufen (lies Duradj?) der Himmelssphäre und über das, was

auf den Zustand der Geborenen hin weist“. Von diesem Werke
kannte man nur das schlechte Leydener ms. 1047; der Catalog

III, p. 81 identificirt dieses Werk mit dem Commentar über das

Buch Kam al-Agrar (Schatz der Geheimnisse) von Hermes
,

bei

H. Kh. V, 247. Ein anderes ms. fand sich ira .Institut des lan-

gues orientales“ in Petersburg n. 191. Ich füge ein 3. hinzu,

nämlich der Medicea in Florenz n. 312: im Catalog ist der Namen
.Trankluscha“ wahrscheinlich Druckfehler, denn man liest Tanka-

luscha im Catalog von Magliabecchi
,
welchen Schelborn veröffent-

licht hat fAmoenit. III n. 105). Chwolsohn (üeber die Ueberreste

alt-babyl. Litteratur, Petersburg 1859, S. 130 ft‘.) beschreibt jenes

Werk näher und hebt einen darin citirten Namen hervor, welcher

Aristatalis lautet, aber , Aristabulos“ heissen solle; Gutschmid
bezieht denselben auf einen unbekannten griechischen Astrologen

ägiataßovXog (sic). Es ist aber sehr bedenklich, einen unbekannten

Autor aus der Hand eines Fälschers, wie ibn Wa'hschijja
,

anzu-

nehmen
,
welcher die Namen der Patriarchen und Anderer ver-

wandelt, um sie zu Nabatäem zu stempeln. Die Lesart Aristatalis,

d. h. Aristoteles, ist anderweitig bezeugt durch ms. British
Mus. 874 (Rieu p. 624), wo eine Abhandlung über die Figuren

der Duradj [des Tenkluscha] aus Verwirrung dem Ptolemäus
beigelegt ist und Aristoteles aus dem Buche des . Bhmnkls ,

welches ihm beigelegt wird“, erscheint. Ich lese das unerklärte

Wort .Tankalus“ und fasse die Sache so auf, dass das Buch des

T. dem Aristoteles beigelegt wurde
,
weil er darin citirt ist

,
oder

dass ein, dem Aristoteles beigelegtes Buch von T. citirt wird. Aus
derselben Quelle stammen wohl die Auszüge aus Tank, bei dem
jüngeren Nu'seiri (ms. Berlin Pet. 676, geschr. 1688, Ahlw. 5895).

Ich gehe aber noch weiter und betrachte ibn Wa‘hschijja
selbst als den Erfinder des Namens Tankaluscha, für welchen kein

anderes unabhängiges Zetigniss vorliegt (wie Gutschmidt, S. 81 an-

nahm); denn das von Chwolsohn, S. 31, 145, angeführte Buch Dürr
al-Kutsim ist nicht von Avicenna, sondern eine andere Redaction

des Werkes von S a k h a w i
,
’) worin ein Compendium der naba-

täischen Agricultur citirt wird, welche selbst eine Mystification ibn

Wa‘hschijjas ist. Kifti schöpft aus dem Fihrist
,
welcher an einer

früheren Stelle (S. 238) 2
) eine Notiz nach einer unbekannten Quelle

in den Bericht des abu Sahl b. Naubakht einschiebt, und auf diese

Stelle scheint Nadim hinzuweisen in dem Artikel, welcher auf Tanka-

luscha folgt, nämlich:

Tinkarus, der Babylonier, Verfasser des Buches al~Mawälid

1) Hebr. Bibliographie XIV, 17.

2) Diese Stolle ist bisher nicht in Betracht gezogen
,
obwohl Flügel (II,

125) darauf hinweist.
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ald ’l- Wudjüh ica’l-‘lfiidüd. Dieser Titel ist wesentlich derselbe

wie der des Werkes von Tankaluscha, und wenn ein Werk von

Tinkarus existirte, so ist dieses die Grundlage jenes Titels. Schon

Salmasius erkannte in Tankaluscha den Babylonier Teukros (aus

Kvzikos?), Verfasser eines Buches über die Wirkungen (Apotelesmata)

der Figuren (nooawna, fades), welche sich in den .Decanen* des

Thierkreises erheben. Das ist nun gerade der Hauptgegenstand

des Werkes, welches dem Tankaluscha beigelegt wird; die einzige

noch übrige Frage scheint also die: Hat ibn, Wu‘hschijja ein, aus

dem Griechischen in's Arabische übersetzte Buch unter dem
Namen Tinkarus (THeros) benutzt, oder nicht? Gutschmid, S. 88,

hält es für wahrscheinlich, dass ibn Wa‘hschijja von einer um 542
aus dem Griechischen des Teukros geflossenen persischen Ueber-

setzung Gebrauch gemacht habe.

Vielleicht wird die Geschichte der Figuren der „Decnne“ bei

den Arabern zur Lösung dieser Frage führen. Abu Ma‘aschar

(Introductio VI, 2) giebt die Decane nach den Persern
,
Griechen

und Indern; 1

) er scheint aber auch über diesen Gegenstand ein

besonderes Werk verfasst zu haben, dessen Titel im Fihrist S. 227

als ‘Sutcttr tca‘l-Durndj etc., welcher zwar bei Kifti (Casiri I, 352)

fehlt, doch nicht eine Doublette des vorangehenden Kitab <d-

‘ISuwar ist. Uebrigens hat schon Agrippa an Nettersheim (De

oeculta philosophia II, Cap. 37) die fncies des Teucer Babvlonicus

mit denen der Araber zusammengestellt.

Ich vermuthe schliesslich unseren Tankaluscha in dem Weisen

T e n k u 1 , welcher im türkischen Alexandernameb vorkommt (ms.

Leipzig, Catal. von Fleischer).

$ 138. Aristarch (Aristarkhos).

[Quellen: Fihrist 270, II. 125 (Suter S. 23, 56); Kifti ms.

(abgedruckt im Fihr. 11.124 unten); H. Kh. VII, 1043 n. 1611;
Wenrich p. 209: Ledere I, 228; Steinschneider, Zur pseudepigr.

Literatur S. 86; ZfM. X, 478; Günther, Handb. S. 39.]

Nadim giebt unter diesem Autor nur einen einzigen Titel

:

Buch des Körpers (Djirm )
4
) der Sonne und des Mondes. Bei

Kifti sub voce steht für ,Djaram “ (Körper) 'Hadd (Grenze), und

H. Kh. fügt den Namen des Aristarch zum Artikel .Buch der

Sonne und des Mondes* von einem anderen Verfasser (V, 105
n. 10231), ohne zu bemerken, dass der Titel des Werkes von

Aristarch sich unterscheide, nachdem er in zwei aufeinanderfolgen-

den und confusen Titeln (V, 70 n. 10020 u. 10021) Folgendes an-

1) ZI1MG. XXIV, 3*1, 383, vgl. XXV, 397 zu 8. 1*6 (zu Bald! p. 15

n. 10). I)io fazt

s

bei ‘Sufi finden sich nicht in Ed. Schjellerup; in einem

alcheinist. Werk bei Pertsch, Cat. 1, 153 n. 85 ,4
.

2) Snter S. 23 lässt diese« Wort wog und beachtet es nicht S. 56, wo
II. Kh. V, 105 übersehen ist.
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gegeben hat: „Buch der beiden Körper von Sonne und Mond
und die Entfernungen beider* von A ristoteles (!) in 17 Figuren

(Theoremen), redigirt von Na‘sir al-Din (Tusi), und: „die beiden

Körper der beiden Lichter und ihre Entfernungen von Aristarch

in 19 [lies 17J Figuren,? beendet . . .?') Der 2. Titel ist anderswo

(II, 213 Ta'hrir) nach der Redaction des Tusi gegeben, nämlich unter

den mittleren Büchern, wo als Uebcrsetzer Cos t a b. Luoa genannt

wird. Ausser den mss. dieser Sammlung seien hier noch erwähnt

ms. India Office 744", Trinity College in Cambridge 0. 5, 15

(Palmer p. ISO), Khedive V, 205 (SuterS. 25; früher Mustnpha

Pascha, ZDMG. XXXI, 321): Brit. Mus. aecess. 778 (Catal. 1894,

p. 531). Die Uebersetzungen und der Commentar des abu'l-Wafft
bei Wenrich p. 209, und Ledere 1,228, haben ihren Ursprung

in einem Irrthum Casiri's I, 346, wie zwei andere dem Aristarch

beigelegte Schriften , welche oben g 134 besprochen worden sind.

§ 139. Ergänzung.

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einigen kurzen Nachrichten

über drei von Wenrich und Ledere weggelassene Mathematiker,

deren Schriften von Arabern übersetzt scheinen.

1. Armanint, oder Aumanius (Ammonius?) ist der

Namen eines Verfassers von astronomischen Tabellen (Al-

manach), welche der berühmte al-Zarkali (um 1080) redigirte

nnd in den seinigen aufnahm. Mehrere lateinische Manuscripte

(s. die Aufzählung in ZfM. X , 365) enthalten eine Redaction des

Johannes de Pavia (XIII. Jahrh. ?) unter dem nachfolgenden

Titel: „Canones Humeni super tabulas eius qui dicantur Alma-
nach“ [es wird hinzugefügt:] „Humenus . . Egyptiorum philoso-

phus
,

magister filiae Ptolemaei [Cleopatrae ?J composuit . . . supra

annos Egyptiorum quos Arzachel Grecorum (!) philosophus . . ad an-

nos Alex. M. mutavit . . magister Joh. Papiensis eas transtulit ad

annos Christi.*

*2. Philo, der Byzantiner, Zeitgenosse des Heron, dessen

Lösung eines geometrischen Problems aufgenommen ist in dem
Commentar des Eutocius zum II. Traetat der Sphaeriea von Archi-

medes (s. Sj 110; Casiri I, 382 und Wenrich p. 197 geben dafür

,Plnlemcm‘ ; der Leydener Catalog 111,52 giebt Alb'hti) . ist der

Verfasser eines Werkes über Mechanik (‘Hijal
,

welches Wort oft.

falsch übersetzt wird), von Hagi Khalfa erwähnt (I, 401), woraus

ohne Zweifel eine Stelle über die Leitung des Wassers bei ibn

Awwam (französ. von CWment-Mullet III, 3 p. 131); Casiri I, 342
bei Wenrich p. 92 hat noch AHimun (Philemon). Im ms. des

Ja'akubi (bei Klumroth XLII, 2) erscheint ,Aflimun “ als Verfasser

1) I)as folgende Chronostichon berechnet Flügel 276! Die Ed. Cairo

des H. Kh. II, 144, hat ein d für r, wonach 76 herauskftme.

23*
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der , Uikiiauika *
. — Wir haben bereits oben (§ 132) die Ueber-

sehrift des bodleiani'chen Manusoripls l'ri 954 erwähnt (citirt von

H. Martin L e. p. 1 19(. worin es heisst: , Das. was Heron gezogen

hat ans den Büehern der Griechen Philon und Arehiraedes über

das Schleppen der Insten etc., über die Mittel, das Wasser steigen

zu lassen und zu sammeln.* Bei H. Martin 1. c. p. 25 heisst es:

Sttivant un compilatenr arabe. Heron. dans plusieurs autres ouvrages

[outre les Automates] aurait mis i profil les oeuvres de Philon.*

Das ist aber ein Irrthum. Ein Fragment der Mechanik des Philon,

wie es scheint aus dem Arabischen lateinisch übersetzt, ist ver-

öffentlicht von V. Kose. Anecdota graeva. Berlin 1870. — Philo

wendet sich am Anfang des Werkes an Ariston: vgl. g 123.

3. Timocharvs beobachtete die Sterne, nach einem Citate im

Almagest . 420 vor Ptolemäus: so nach Kifti, ms. Artikel Tirno-

chares: H. Kh. 111. 470 n. 0473. giebt das Datum 494 nach

Nabnehodonosar, oder 915 vor dem Islam: beide Quellen erwähnen
kein Werk des Tiwochares. ln dem Verzeichniss des Raimondi

(bei Libri. Hi>t. des Sciences matheiu. 1. 240) liest man: „Timo-
chares de Astrolabio* : dieser Titel ist aber sehr verdächtig.

Anhang.
1 40. Alchemie.

Nachdem die drei grösseren Capitel des Fihrist über Philosophie,

Mathematik und Mediein erledigt waren, betrachtete ich eigentlich

die Pariser Preisaufgabe als erschöpft . mit Vorbehalt von Einzel-

heiten . welche ausserhalb jener Capitel sich noch finden sollten.

Bei der Veröffentlichung des vorangehenden Abschnittes hielt ich

es für angemessen, meine Notizen über solche Einzelheiten zu

sammeln, fand aber zu meiner Genugthuung. dass sie sich in An-
schluss an ein anderes Capitel des Fihrist gruppiren lassen

,
näm-

lich um das X. über die Alchemie, S. 351 (II, 186), französisch

übersetzt bei Berthelot, La Chimie etc. 111, 20 fl'.; doch ist aus

verschiedenen Gründen hier eine andere Methode der Behandlung
vorgezogen worden. Nadim behandelt nach einer Vorbemerkung
und Aufzählung älterer Namen als Autoritäten zuerst die ver-

schiedenen Hermes, welche oben § 108 9 erledigt sind, dann folgt

Ontfianes und Zosimus (s. weiter unten) und eine Aufzählung von
alehemistischen Autoren , ohne sichtbare Anordnung und ohne An-
gabe einer Quelle, auch ohne Unterscheidung von älteren und
neueren Autoren: darauf folgt S. 354 ein Artikel über Khalid b.

Jazid. ein Verzeichniss von Titeln verschiedener Autoren, dann ein

Artikel über Djnbir b. llajjan u. s. w. . dann über einige jüngere

Autoren , die uns fern liegen, l'eber das Yerhältniss von grie-
chischen Autoren zu arabischen Uebersotzungen erfahren wir

blutwenig: es kann also das Ganze nur als rohes Material be-

nutzt werden. Die Beschaffenheit des Letzteren ist aber von so

V
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eigentümlicher Natur, dass eine vollständige, eingehende Bearbeitung

meine Kräfte und den angemessenen Kaum überstiege, während das

Interesse daran nur einen kleinen Leserkreis verschaffen dürfte. Ich

beschränke mich also auf einige allgemeine Bemerkungen und eine

alphabetische Aufzählung von Namen, deren einzelne

noch der sicheren Entzifferung bedürfen: vgl. V. Rosen, Les Manu-
serits arabes de l'Institut des langues orientales, Petersburg 1877,

p. 130 n. 108, zu dem Werke des Tntilimi , nach Flügel im

4. Jahrh. H.
,

dessen Zeit vielleicht durch die Citate griechischer

Alchemisten sich genauer ergeben wird.

Als Hilfsmittel benutzte ich: Bprengel’s und v. Hamme r’s

Artikel .Alchemie* im Ersch und Gruber II, 415; Schmieder,
Geschichte der Alchemie (1832), Höfer, Histoire de la Chimie

1842 (eine jüngere Ausgabe ist mir unzugänglich); H. Kopp,
Beiträge zur Geschichte der Chemie, Braunschweig bis 1875, Ber-
thelot, Collection des anciens Alchimistes grees, II Bde., 1888;
Introdnction ä l'Etude de la Chimie des Anciens et du Moyen äge

1889; la Chimie du Moyen äge, 3 Bände 1895. Vergl. auch

A. Berthelot, Rapport sur les mss. alchimiques de Rome, in den

Archives des missions seientifiques, 3mo Serie t. XII, 1887, p. 819
—54. — Ausserdem benutzte ich B o r e 1 1 u s

,
Bibliotheca chimica,

Heidelberg 1656, 12°, nach den Autoren alphabetisch geordnet, und

einen Artikel .Sülle Scienze occulti nel Medio Evo e sopra un

codice de la famiglia Speciale* von S. .7. Carini in der .Rivista

Siculn di Scienze* ecc. anno IV, vol. VII, Palermo 1872, ohne

Index und sonst Manches zu wünschen übrig lassend.')

Namen angeblich alter Alchemisten finden sich in einer be-

rühmten griechischen Stelle
,

schon bei Fabrieius
,

Bibi. gr. XII,

752 aus Codex Gotha Via 8 und bei Bt. Coli. I, 26; Namen,

welche in einzelnen alchemistischen Schriften Vorkommen
,

findet

man bei Bt. aus der .Turba* p. 234, aus Rosarium Ch. I, 234;

aus Osthanes III, 14, verstümmelte Namen I, 238 und aus Avicenna

I, 300; s. auch V. Rosen, 1. c.

Die lateinischen Schriften knüpfen nicht direct an grie-

chische, sondern an arabische Originale (Bt. 237). Die ältesten

mss. reichen nicht über 1300 hinauf (Bt. I, 232). Man findet

darunter sogar zwei kleine arabische Lexica (Bt. 1 ,
186). Nach

Berthelot (I, 253) gehören die lateinischen Uebersetzungen vorzugs-

weise nach Spanien. — Die angeblichen Uebersetzungen ans dem
Hebräischen (Bt. I, 229, von der Turba giebt es zwei, I, 254)

beruhen auf unbegründeten Schlüssen
;

nähere Angaben in meiner

1) Ich bezeichne mit „Bt.“ Berthelot, Introduction , mit „Ch.“ desselben

1 a Chimie etc., mit „Bor.“ Borellus, mit „CAr.“ Carini. — Louis Figuier
L'Alchimie et l'Alchimistes 3° ed

,
Paris 1860, ist durchaus sachlich und bietet

für unser litoraturhistorisches Thema Nichts, wie aus dem Autorenindttx zu

ersehen ist.
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Abhiindlung: .Lapidarien“ in den .Semitic studies“, herausgegeben

von Ge. A. Kohut (Berlin 1896), S. 44, Anm. 2.

Bei der conjecturalen Entzifferung verketzerter Namen aus

arabischen Quellen ist hauptsächlich der arabische Schrift-
charakter zu berücksichtigen (s. unten unter Zosimus), in zweiter

Linie der lateinische.

Die angeblichen Autoren erhalten mitunter willkürliche Titel,
wie König, Philosoph, Weiser u. dergl., und werden in verschiedene

Länder versetzt, z. B. .Aristoteles, der Aegypter*
;

in der Bezeich-

nung .Perser“ (s. z. B. Archelaus) liegt vielleicht eine Tendenz

(s. unten unter Stephanus). Neben den noch unerklärten Fictionen,

z. B. Aristoteles an Romus, Sohn des Plato (Bt. III, 96), Gregorius

(ibid. 98, ob aus dem Astrologen Djordjis?) finden sich vermeint-

liche Autoritäten aus der Bibel, von Adam angefangcn
,
welche

theilweise durch die Legende erklärt werden müssen. Schon im
Fihrist erscheint Moses mit seinem Bruder Ahron und Karun (d. i.

Korah), dessen Reichthum in der jüdischen Legende sprichwörtlich

geworden; er soll Mirjam geheirathet haben, welche schon bei den

Arabern mit der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu, identificirt wurde;

mit jener scheint man auch Maria, .die Koptin“, die Sklavin

Muhammeds, confundirt zu haben; Methusalem .vivax“ (bei Bore 11

p. 147) muss wohl sein hohes Alter durch den Stein der Weisen
bewirkt haben.

In den Verzeichnissen der Alchemisten figuriren auch unter

entstellten Namen Aerzte und Astrologen; Djabir selbst unter-

scheidet seine Schriften der Form nach in eigentlich alchemistische

und medicinische (Bt. III, 138; vgl. Kopp, Beiträge III, 53 über

die Bezeichnung medicinisch für Geber’s Recepte); nach Berthelot

(I, 325) waren die meisten Aerzte Alchemisten; den Namen Akulas

erklärt er (II, p. XXXV) durch Asklepias oder Aquila, Uebersetzer

des alten Testaments, der sich auch mit Astrologie beschäftigt habe(!).

Die hierher gehörigen arabischen M an uscripte sind gering

au Zahl und früher unbenutzt; über die arabischen Uebersetzer,

Commentatoren oder sonstige Bearbeiter finden sich im Gegensatz

zu anderer Literatur nur verschwommene oder complicirte, grossen -

theils erfundene Ueberschriften, wie in der gesummten abergläubischen

pseudepigraphischen Literatur — die lateinischen Bearbeitungen sind

grossentheils untergeschoben; Bt. unterscheidet z. B. wiederholt

zwischen dem lateinischen und arabischen Djabir (I, 344, III, 122).

Bt. benutzt mss. im British Museum (II, p. XVII), Cambridge
(n. 2 und 7 enthalt Zosimus in 12 Büchern und Demokrates; Bt.

II, p. XXIII und 203), Paris 972; Leyden 1259 (Osthanes

III, 13), Paris, suppl. ar. 1074 6ii (III, p. 16,24); einige mss. des

K h e d i v e s. unter einzelnen Namen
;

sollten etwa unter diesen

einige eist in neuester Zeit aus dem Lateinischen übersetzt,

resp. zurückübersetzt sein?

Das nachfolgende alphabetische Verzeichniss ist wohl der erste
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Versuch einer Aufzählung, resp. Restitution, der griechischen Autori-

täten
,

welche durch arabische Ueberlieferung auf uns gekommen
sind, und darf weder auf Vollständigkeit noch überall auf genügende
Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Die Frage, in wie weit hier

wirkliche Verfasser von Schriften vorauszusetzen seien, kann kaum
mit Hilfe von Sachkenntniss entschieden werden

, liegt uns also

fern. Im Allgemeinen habe ich dabei auf meine anderweitigen

Versuche zur Entzifferung der entstellten Namen im , Continens
*

des Razi Rücksicht genommen.

Africanus, s. Arsianus.

Agathodaemon, mit dem vollen (jüngeren?) Namen v

dessen ms. Khedive V, 895,
^
^,01 cl im Fihrist

S. 353 (II, 189); Agadmon, Agadimon, Agdmion, Agathodämon
graecus

,
Agmon bei Bor. p. 8 und Egadimon p. 80 ;

Bt. I,

253, III, 95.

Alexander [M.], Epistola
,
gedruckt (Car. p. 47); Iskandarus,

Fihrist
,

S. 353, UU/ S. 854, Z. 14; s. auch Ari-

stoteles.

Alphidius, s. Asphidius.

Anaximenes (s. unten Eximiganus) und Olympiodor (vgl.

Rosen, S. 131, A. 5) als Alchemisten, s. Tannery in Steins Archiv

für d. Gesch. d. Philos. I, Heft 8.

Antiochus, Bt. I, 248.

Apollonius von Tyana, wahrscheinlich auch der arabische Bali-
nas, Belinas (Bt. 1, 257), Belus, Baelus, Belinus (Bor. 42),

Bilonius (Bor. 46). Hierher gehörte der Artikel Apollonius, der

abgesondert erschien in ZDMG. Bd. XLV (1891), S. 439 ff. ; dazu

Gottheil, Bd. XLVI, S. 466, mein: Hebr. Uebersetz. , S. 845;
Hertz, Aristoteles in der Alexandersage (Abhandl. d. Münchener
Akad.) 1890, S. 31 (mir erst seit Kurzem zugänglich; vgl. auch

G. Favre, Miltmge» fthist, lit., Genöve 1856, I, 9). Ich habe

dort folgende Schriften besprochen: 1. Buch der Talismane
(S. 442), ms. Berlin, Petermann 66, jetzt bei Ahlwardt n. 5908
(V, 303); 2. über den Einfluss der Pneumatika, hebräisch

als Einleitung zu einem früheren Buch der Talismane : 3. über

Magie, hebräisch von Salomo b. Natan (S. 444); 4. Dfdmi'u
’l-Aschjd . . ., auch Buch der Ursachen (S. 445), worin Spuren

des Poemander von Hermes; mss. im Brit. Mus. 424, Gotha
82", London, India Off. 472, Leyden 1207, in Paris 959,

Refaja g 15 n. 197, Upsala 336, in Constantinopel;
5. über Zauberei; 6. er entdeckt das Buch des Hermes

(s. oben § 69). — Zweifelhaft ist das Buch über die sieben
Bilder («uLo!. S. 440, Wenrich, p. 240, citirt nur die falsche

Lesart bei H. Kb.), welches Eidemir al-Djildaki commentirt

haben will. Es wäre nicht unmöglich, dass es sich hier um ein
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alcbemistisches Buch handele
,

da die sieben Metalle auch

unter dem entsprechenden Namen der Planeten gehen. 1

)

Archelaus (ursprünglich der Lehrer des Sokrates , s. Grässe,

Literiirgesch. III, t!34), ,1 im Fihrist, S. 353, als Yerf.

eines Traumbuches, welches mit dem Lobe Gottes beginnt

(H. Kh. III, 3*53 n. 595b ), ms. in Constantinopel (H. Kh.

VII, 404 n. 1602), auch Archilleus, Arisleus lil. Ablad (Sera-

penm 1863, S. 210): Bor. p. 25; Archel und Archelaus (Car.

p. 41. 161, 168, 171 , Perser'), Archelaos, Arsilaos (Bt. III

12, 16); Arisleus, Verf. der .Turba* (Bt.); Arisleus ms. Turin

397 (Pasinus II, 92), Aristaeus (Bor. p. 26), Archimus, Arissai.

Arisseus graecus, Ariselus (Bor. p. 25, 26 als verschiedene). Ist

hier etwa an Aristeus
,

den Lehrer des Chiron zu denken? (De
Gubematis, La Mythologie des plantes 1878, I, 45, 89, 117
zwischen Chiron und Orpheus.)

Aristoteles (Pseudo-), der „ägyptische* (Bt. Introd. 216), Verf.

von ,de perfeeto viagisterio* (Bt. Ch. I, 311) ; Brief an Alexan-
der M. über Alchemie, syrisch commentirt von Barseba (YV. YY'rigbt,

Hist, of svr. lit. 1894, p. 288): an Alexander, als dieser in die

.finsteren Gegenden* sich begab [also unter Einfluss von Pseudo-

Kallysthenes] (Bt. 1, 248, vgl. 272, 278); Bor. p. 27 führt auch

die Diätetik aus dem Secretuvi secretorum an und identifieirt

das gleichnamige Secr. secr. von Razi (worüber s. ZDMG. XLY'II,

362). Ein R<5sume der Logik des Arist. wird mit einer Ver-

sicherung der Orthodoxie desselben eingefiihrt bei dem ara-

bischen Djabir b. ‘Hajjan (Bt. III, 19, vgl. p. 141 die Kategorien;

oben § 41, S. 35).

[Arnaldus „graecus* bei Bor. p. 30 bt aus A. de Villanova

fingirt ?]

Aros, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus (Bor. 31) ist schwerlich durch Aehnlichkeit

von arab. . und
,
auf Eugenius (s. d.) zurückzufiihren, eher auf

Archigenes, vgl. Obsamiganus bei Bor. 162; Afiricanus,

Bt. I, 243: Arsindjanis
,
Fihrist, S. 357, Z. 4 (II, 194 und

Index, S. 274, Archigenes) bei Bt. III, 35 n. 5!

A r s i m e 1 e s (Bor. 30) ?

Ar simon,
.

^j t —
(

^

dessen Risala in ms. Khedive Y”, 395.

Artephius, oder Artefius (Bor. p. 31, vgl. p. 33 „Atephimalef“),

über welchen ein Artikel von Chevreuil in den Memoires de

l'Acnd. t. 36 p. 24 — 82. Obwohl dieser Autor von seinen

1000 Lebensjahren spricht, bin ich doch von meiner Ableitung

des Namens von Stephanus (mein Alfarabi, S. 166, ZDMG.
XY'III, 193) nicht zurückgekommen, welche Bt. I, 236 nicht

I) Die 7 Körper de« Djebir «ind wohl ebenfeil« die 7 Metalle, vgl. ZDMG.
X1L, 276.
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kennt; vgl. Monatsschr. für Gesch. u. Wiss. d. Judenth. 1893 4,

S. 42.

Asphidius (Asklepias nach Bt. III, 16 und Slane), dessen

über Alchemie in ms. Paris (2611 Slane);

vgl. Fabricius, Bibi. gr. I, 64. — Identisch scheint y-°- im

Fihrist, S. 353, Z. 26 und . dessen jJu. . in ms. K h e -

dive V, 393. Kosen, S. 131 A. 4 möchte :

_

emendiren,

und Synesios lesen; dann wäre wohl nöthig: s. aber

unten. Wahrscheinlich gehören hierher andere Entstaltungen

:

Alphidius , oder Alfidius, Bor. p. 8, 9. Alsido bei Car. p. 141,

Alvidas, Bor. p. 10. Ein lib. methedurorum (?) des Philosophen

Alphidius (lat. ms. Paris 6514) redet einen Theophilus an

(Bt. I, 19); vgl. unter Theophilos.

B a 1 i n a s s. Apollonius.

Dan aus, Dardanus, Dardarius, Darduus, Dardius, Bor. 67, Dar-

daris = Dardanus (bei Plinius), Bt. I, 257, Dardano, Car. 47;
vgL Damigeron bei Rose

,
Damigeron de lapid.

,
im Hermes,

IX, 471.

Demagoras, Bor. 71, Car. 47; vgl.

Demetrius graecus, Bor. p. 71; ob Demokrit

?

Demokrit us und Dimokrates (im Arabischen oft verwechselt,

s. III, § 34, ibn Beithar, deutsch von Sontheimer II, 141, 3;
„et dicitur in lib. Democriti medici, Serapion n. 324 feniculum,

nicht bei Razi, Simpl, n. 340; ibn Beithar I, 487 faus Avieenna
oder Galen?], arab. II, 134). Demoeritus bei Bor. p. 71, 72
Verschiedenes; Car. 46, 47; Bt. Intr. p. 70, Ch. II, p. X, XXXV,
314 (s. auch Index), III, 83: im „Buch der Formen* ; über Ver-

wechselung mit Hippokrates II, 314; s. auch unter Zosimus.

Diamedes und Diomedes „Arab.*, Bor. p. 73/4, s. folgende

Namen.
Diasundes, Bor. p. 73, ob Dioskorides? Discanius, Bor. p.

74; Dikrasion , Bt. II, 280 n. 18. Einen Priester Dioskoros s.

unter Krates (Bt. II, 191). Im Fihrist erscheint S. 354

Z. 13 mit
,
und Z. 15 mit einem

,
als ihn

[ob Synesius? s. Kopp, Beitr., Heft I, 151, 157] fragte. Der
letzte Namen fehlt in beiden Registern des Fihrist.

Diogenes, Bt. II, 282 n. 34.

[Djamhur, im arab. Ostlianes, bei Bt. III, 14, ist natürlich nicht

ein Namen und erinnert an den Titel „Turba* in den alche-

mistischen Sammlungen
,
ohne dass gerade ein bestimmtes Buch

citirt sein muss. Auch im ‘Hawi des Razi kommt häufig

jH** vor-J

Eugen ius, im Fihrist p. 354, II, 194, wird Bor. p. 89

citirt, s. p. 85 Ed. 1656. — ,Eudjanis “ in einer Vnriante bei

Ja‘akubi (s. § 27) scheint nicht hierher zu gehören.

Digitized by Google



362 <Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. cl. Griechischen.

E u k 1 i d e s
,
Bor. p. 83.

Eustathanes [ob Eratosthenes ?] Bt. II, 283 n. 29.

Eutites, Eutichius nach Bt. I, 243.

Euthasia, s. unter Zosimns.

Exemiganus, Eximerus
,

Eximesias
,
E x i m i d r u s

,
Eximidrius,

Eximandrus, Exirdes, Exumdrus, Eximens, Eximeneus, Eximenus,

Exumenus, Exister(?) bei Bor. p. 86, 87, bietet die Wahl zwischen

Alexander, Anaximenes und Anaiimander, wenn das arab.

j etwa zu * geworden ? ii — v ;i ist Namen eines Arztes im

Pihrist, S. 287 Z. 5; vgl. etc. bei Rosen, S. 131.

Fledius, Flodius, Bor. 92, Plodius (Bor. 178), — s. Hermes
(Micreris) und Morienus; ob Palladius? An Plodius schreibt

Mithridates, Bor. p. 154.

Galenus, Galienus, Bor. 96; Car. p. 441, angeführt von Osthanes

bei Bt. III, 14.

H e n o c h s. Hermes.

Heraklius, Kaiser, wofür J Fihrist, S. 353 Z. 27 (wo vier-

zehn Bücher, daher auch Herkules, Heraklitus); s. Bor. p. 109;

Bt. Intr. p. 176, 216 (arab.).

Hermes, s. oben § 108/9 (Trismegistos)
,
Bor. 109, Hermogenes

[so auch im latein. Secretum secretorum von Pseudo-Aristot.]

Bor. p. 111; Car. 79, 160; als Perser bei Bt. Intr. p. 288;
er wird von Homer nicht verstanden (Bt. Ch. II, p. XX).

— Zu den S. 194 anfgezählten Schriften kommt ohne Zweifel:

17. ^ i^l^I I uUl" „Moharis“ für M ah rar is (lat. Micreris etc.

=- Mercur) ms. Paris a. f. 1076 (Slane 2954 -)
,

der auch

in dem dort vorangehenden Werke des ibn Zohr (siehe dar-

über Virchow’s Archiv Bd. 57, S. 110; Ledere II, 85) citirt

ist; vgl. auch Rosen S. 132. — M. schreibt an Mirnefind
(Bt. I, 247) oder Milvescindus

,
Mirifindus; Mirvessindo bei

Car. p. 160. — Identisch ist wohl auch im Fihrist

S. 353, im Index II, 278 unerklärt.

Hippokrates, Car. 141, s. unter Demokrit.

Idris, s. Hermes.

Ifindrus (Bor. 116) = Alexander? lnvidus (119), Jsimadres

(229), Ismindruos, Isudrios, lxymidnts, Ixundrus, Ixistius (121,

122, Fabricius, Bibi. gr. XII, 71), Ysimidius (242).

Ilos (Bor. p. 116), Ylios, Ylos (Bor. 220); vgl. .«.XjI Fihrist

II, 189?
Johannes, nach Einigen Verfasser des Buches der .Siebzig* (Bt.

I, 320), s. Zosimus.

Kleopatra, Bor. p. 60, Fabricius, Bibi. gr. XII, 759; vgl. mein:

Zur pseudepigr. Lit.
,

S. 91, wo lies S. 43; vgl. Roeper, Lectt.

Abulfar. I, 21 A. 61.

Krates, Bt, II, 278, sein Buch arab. III, 9 (nbbrevirt von Khalid),

II, französ. p. 44. Ob aus Kratevas, Caratis oder dergl. ? s.
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Virchow’s Archiv XLII. 108, LXXXV, 153. — Kr. wird al-

ru'hani genannt (Catal. Lugd. Bat. III, 194 und bei ibn Sab‘in,

Journ. Asiat. 1873, t. XIV, p. 400, 409), (al-samdi ) „der himm-
lische“ (Bt. III, 51), also ist V. t — II im Fihrist S. 354,

Z. 16 (unerklärt im III. Index 8. 278) zu berichtigen -
'->1

.

vielleicht i» .
— Hierher gehört vielleicht auch der Namen

Acratis in der Turba (Bor. p. 2). — Das Buch des Kr. befand

sich im Tempel des S e r a p i s (Bt. III, 45 ; vgl. mein : Zur pseud.

Lit., S. 43, Cat. Lugd. Bat. III, 194, mein Alfarabi, S. 152 zu

S. 190; „Saradib“, bei Flügel, Arab. HSS. in Wien II, 561.

Scholien des Synesius an Dioscoros, Priester des grossen

Serapis „tumba Semiramidia *
(!), s. bei Fabricius, Bibi. gr. XII,

769; Kopp, Beitr. I, 151, 197).

Mahraris, Micreris etc., s. Hermes.

Markos, arab. Markus etc. im Fihrist, S. 353, Z. 25),

König von Aegypten bei Bt. III, 124, vgl. I, 96 und 128; er

spricht zu einem König Theodor (nach I, 249 im X. Jahrh. 1);

s. auch Rosen, S. 132. Ob vermengt mit Marcus graecus, der

über das griechische Feuer schrieb ? (s. Bt. 1 ,
89 und 92). —

Marcox rex Arabs, oder Marchos, Marcos, Marcus (Bor. 146,

232), Martas rex (147), Marcus Romanus (232). — Ein Marcus

Neapolitanus (171).

Morienus an seinen Schüler Flodius (Plodius), welchen auch

Mithridates anredet (Bor. p. 155). De opere capiUorum
Bt. 72, 242 (ein „syrischer Mönch*); ob Morion, Morigenes bei

Bor. 156? Wahrscheinlich auch Fihrist 353, Z. 26,

wo -a zu lesen wäre.

N o d a t i s
,

oder Nudates ? dessen und

(Metallnamen?) in ms. Paris (Slane 2595 n. */

und 5
/); vgl. Fihrist 354, Z. 21, wenn nicht

‘ o also Theodorus zu lesen ist
;

vgl. auch ^jIjJ N i 1 a d e s

,

Schüler des Hermes, Fihrist 353, II, 192.

Orpheus (auch arab. Arkaus) ; Bor. 163 hat auch Orfulus, Orsoltus,

Orsoleus, Orsilanus
,
was aber auf Archelaus führt : Orfeo bei

Car. 47: Bt. Intr. 17. — An Arkaus schlösse sich Arkimiiis
,

Armerius, Armenius Archae filius, Bor. p. 27. — Aros (für

LrJüt wird Fihrist II, 190 0 ._£! also Ahron conjicirt,

wobei an den Syrer in der mediciniscben Literatur zu denken

wäre) hält Chwolsohn für Orpheus; (ad regem Meffohe bei Bor.

30), hingegen Bt. I, 249, 256, III, 12, 16 lür Horus; Beides

wäre eine ungewöhnliche Verwandlung.

Osthanes oder Ostanes (Fihr. S. 353, II, 189, auch in Catal.

Leyden III, 193; ZDMG. XXIV, 706; zu den dort aufgezählten

Quellen kommt V. Rose im Hermes IX, 475, 479 Anm. und
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Ost., „der Perser* bei Rosen, S. 132). Ostli. gehört in den Kreis

griechischer Alchemisten (vgl. Fnbricius, Bibi. gr. II, 189),

bei Bor. p. 164, auch: Osthares, vielleicht auch Oziambe ? Car.

p. 47 ; wahrscheinlich identisch ist Jstanius, citirt von Sokrates

bei ibn Sab‘in (Joum. Asiat. 1879, t. XIV, 386, Mehren um-
schreibt „Stanius“, indem er ein prosthetisches Alif annimmt,

aber den Kamen unentrSthselt hinstellt). Ich identiticire ferner:

Ascanius (Bor. p. 32
,
235) ,

Astamus
,
Astanus

,
Astanius (Bor.

p. 32); s. Bt. Intr. p. 211, 216, 219, Ch. I, 257 (auch Otanes)

III, 9. 13, 309; er wird der „göttliche* genannt (Bt. II, 310),

will Etwas von Aristoteles selbst gehört haben (Bt. III, 117). —
Ob auch der „Uebersetzer“ des Pseudo-Plato, Astuminas?

Dem Osthanes wird ein Werk in drei Abtheilungen zu vier

Capiteln beigelegt in mss. Brit» Mus. 1000 (Bt.. II, p. XVII),

Libri 28, Paris 972, suppl. 1077 (2605, 2855) u. Leyden
1259; aus letzteren beiden arabisch und französisch bei Bt. III,

67 und 116 (vgl. p. 105). Die Vorrede, meines Wissens nirgends

im Original veröffentlicht, giebt eine unklare, verdächtige Ge-

schichte des Buches (Catal. Leyd. III, 192, Bt, III, 13). Der
Beinamen Aros wird hier dem bekannten Khalid b. Jazid, an-

geblich llebersetzer, oder Commentator, beigelegt. Am Ende sind

zwei Capitel beigeftigt. Der Fihrist kennt nur ein Gespräch des

Osthanes mit dem indischen Könige Muhim oder Tuhim, etc.

Plato; Bor. p. 178 hat noch einen „Plato jnn.* „cum Comm.
Hamech“, eine Doublette des „lib. qiuirtorum*

,
mit Comm. von

abu’l-Abbas ( ,Helniabas*) etc., s. unter Plato, § 37 ,
S. 27;')

Bt. Intr. p. 247 ,
schreibt es ohne genügenden Grund einem

Juden zu. Ein Cifat Plato's Bt. UI, 79, Z. 4, vgl. I, 276, die

Idee der ersten Materie im Timäus.

P 1 o d i u s
,

f. Fledius.

Ptolemäus wird nur citirt; Bt. III, 29, 156, vgl. S. 78.

Pythagoras, Bor. p. 178. 181; Car. p. 46; Bt. Intr. p. 206,

Ch. III, 133.

K o s i m u s
,
Rosinus etc., s. Zosimus.

S a f i d a s
,

s. Asphidius.

Secundus, diesen Namen vermuthe ich in „an Hadrian“,

Fihrist S. 354; s. Hehr. Bibliogr. XIV, 57, XVI, 124. Dukes,

Philosophisches, 8. 117 bringt Sec. mit Balinas = Plinius zusammen.

S c r u p i o
,
Bor. 200, ist wohl der syrische Arzt '{

Sergius, Siafisos, i.g Fihrist S. 354, Z. 19 und Z. 28,

s. Index, S. 278 — der syrische llebersetzer bei Bt. III, 19,

134, 145, p. 144: „Chergius*. Danach zu ergänzen A. Baum-
stark, Lueubrationes Syro-Graecae, Diss. Lips. 1894, p. 366, wo

[= aas entstanden sein soll

!

1) Zum Problem der Verdoppelung de* Alters vgl. die Abhandlung von
Kitao, Bibi. Mathem. 1895, 8. 117.
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Sokrates, Bor. 202, auch Sabofores, Aesubofes, Tuboserus? Bor.

204 denkt an Aeskulap. Er wird citirt, s. Bt. III, 19, 20. —
Unter seinem Namen geht ms. Paris, Slane 2625 5

(s. § 81,

S. 16).

Stephanos, Stephanus, der bekanntest« und am meisten citirte

Autor oder Commentator (ZDMG. XLV, 440), wird gewöhnlich

mit dem Kaiser Heraklius in Verbindung gebracht. Die

Namen beider haben im Arabischen Verunstaltungen erlitten, die

auch hier nicht erschöpft sein werden. Bei Bor. gehören hierher,

ausser Stephanus p. 203 ,
St. magnus p. 239 . 240 (Stefano bei

Car. p. 47): Astafcm p. 33, Axdphanes 34, Estienne 81, Arto-

jihanes (aus Artephius?) 163. Der Uebersetzer Astuminas (§ 37, 7

nicht Asturm., wie g 34, S. 21) ist wohl nicht hierherzuziehen,

vielleicht zu Osthanes. Hingegen identificirte ich, durch eine

leichte Veränderung im Arabischen, Artefius (s. unter diesem).

—- Ueber St. s. Bt. Intr. p. 203, 288 (vgl. 174, 303), 293, Ch.

III, 20, 157; Coli. I, 26: „St. le philosophe et le Persan*;
vgl. Bt. III, 21): «Die übrige Welt bedarf der Perser“. Zu
Bor. p. 187: Richardi (!) regis Persarum opus, vgl. Hoefer,

Hist, de la Chimie, p. 335, g 13.

Synesius, Bt. III, 12; s. unter Diasundes, Krates und Asphidias,

s. auch P. Tannery, Etudes sur les alchimistes grecs, Synesius et

Dioscore (Rev. des Etudes grecques, T. IH. 1890, p. 282—8).

Theodorus, Bor. p. 207; ein König Theodoras bei Rosen, S. 131.

[Codre bei Car. p. 152, 161, 476 ist der „Philosoph“ Fried-

rich’s H.
, s. Zeitschr. f. Mathem. XXXI (1866), S. 107, 110]:

ob Theodotus bei Bt. II, 280 n. 14? S. auch oben unter

Nodatis.

Theophilos

—

Sohn des Theogenes — Bor. p. 207, 240: „opus

ad tilium“ (s. unter Asphidius). J-jjj' im Fihrist, S. 354, Z. 26,

Bt. Intr. p. 294. Ob Thephy bei Bor. p. 208?
Theophrastos, Bor. p. 207.

Y 1 u z
,

s. Ilus.

Z e n o n
,

Bor. p. 220

,

282 ,
wohl auch Ximeon

,
Zimon

,
Zinon,

Zymon. p. 222
;
Bt. I, 286 u. unten S. 368, Z. 6.

Zoroaster, Car. p. 45.

Zosimus (Hebr. Uebersetz.
,

S. 239, A. 910), u ..Jt im Fihrist

S. 353 und + 's ib. (s. II, 189, 191, im Index S. 277, Cat.

Lugd. Bat. III, 196), in ms. Khedive V, 395, wo 4

(nämlich II—V) Abhandlungen (Jau^) an die Königin

„Euthasia* (Bor. p. 86, Car. p. 141). 1
) Ferner äjüjjJl g+SJts

Claves artis über zehn Abhandlungen des Dsumakratis, eben-

falls an Euthasia. Nach dem Fihrist p. 353 (Bt. I, 320) besteht

1} Kosen, S. 132, möchte Hypathia emendiren? Vgl. (Im-

nnthasla?) bei Kosen 132, Z. 3, 4; am nächsten liegt Euthanasie.
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dieses Werk aus siebzig Abhandlungen: als Uebersetzer eines

solchen Buches wird Johannes genunnt (Bt. I, 320, 328 ff.);

vgl. das anonyme ^-»l i bei H. Kh. V, 121 n. 10341 (und

vjGJ' V, 128 n. 10354, II, p. 54). Diesem

Werke gehören vielleicht die 28 Bücher in ms. Cambridge
an (Bt. II, p. XXXV. III, 18). Allein auch .Geber* (Djabir)

citirt sein Buch der LXX (Bt. I, 337), welches angeblich ,Ray-

naldus Cremonensis* ins Lateinische übertrug (Bt. I. 19) — ob

dies eine Vermengung von Gerardus Cremon. und Amaldus de

Villanova V Dieses Buch ist nicht verwandt mit dem ,lib. sticerrlo-

tum‘ (Bt, I. 337). S. auch Bt. II. p. XXXIII n. 2 u. 7, p. XXXV,
Tr. VI, II, 313, III, 10 vgl. p. XX, 83, 89: Husem und Rustos

der Philosoph . nach Bt. Rustam ! oder Zosimus
; Fihrist

p. 353, jj 354; bei Bt. III, 16 auch Rosinus, uud Intr.

p. 21, 336: Zosimus der Hebräer!

Berichtigungen und Nachträge
zu allen Theilen der Preisschrift.

Bei der Ausdehnung dieser Abhandlung habe ich mich hier

auf Nothwendiges und Wichtiges beschränkt
,

also auch leicht er-

kennbare Druckfehler, wie z. B. Einleitung 8. 3 Z. 10 (tradue-

tions, fehlt auch grecs), ebenso fehlende diakrit. Zeichen und leichtere

Irrthümer bei der Umschreibung des im französischen Original bei-

behaltenen Arabischen übergangen, Inconsequenzen bei Namen
nur im Index beseitigt, der auch litterarische Berichtigungen und
Nachträge enthält. Der Circumtiex für lange Vocale ist überhaupt

nur in besonderen Fällen angewendet. — Bei einigen Autoren

(z. B. Euklid) und Bearbeitern (z. B. von Schriften des Hippokrates)

sind die, bereits anderswo nachgewiesenen, oder planmässig nicht

aufgezählten mss. hier nicht ergänzt; s. unten zum Verzeichniss

der mss.

Einleitung (Centralbl. für Bibliotheksw. 1889, Beiheft 5).

§ 8 S. 15 Z. 13 v. U. Uebersetzungen, 1. Uebersetzer.

Ss 9 8. 17 Z. 8 v. u. Utabba, 1. Atibba. ebenso 8. 20 Z. 6.

— S. 19 Z. 1 In, del. — Nach Z. 3 fehlt „§ 10*, nach Z. 18

fehlt, „t; 11“. Anm. 2 Z. 1 1. S. 300, § 12 ist dieses Suppl.

8 16 S. 24 Z. 10 v. unten 1. ins Hebr.

s 17 S. 25 Z. 15 Apologie, bei Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte

S. 101 8 182: Religio
,

sehr unwahrscheinlich. — Das An-
merkungszeiehen 4

) ist in die vorhergehende Zeile zu setzen. —
Zu Anm. 3 vgl. Pertsch, Catal. III, 454.

£ 22 S. 29 Z. 4 v. u. 1. Leyden n. 888.

§ 28 S. 31 Z. 3, s. meine Hebr. Uebersetz. S. 696 Anm.
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I. Philosophie (Centralbl. f. Bibi. 1893, Beiheft 12, die Zählung
der §§ in Parenthese dort).

§ 26 S. 5 A. 19 1. des Demokrit.

§ 29 S. 11 Demokrit, s. § 140.

|ä 30 S. 13 Z. 23 hinter selber fehlt Anmerkungszeichen 61
).— S. 14 Costa und Costus, s. Index s. v. (Ahlw. 6204!).

§ 32 S. 18 A. 89 1. toaarai.

§ 34 S. 21 Aristomenes nicht bei Berthelot.

§ 37 Ende, S. 29 eine Abhandl. (Excerpt ?) über Inhalt und Methode
der Philosophie, ms. Berlin Petermann II, 578 f. 48—85
(Ahlw. 5031, IV, 375) ist noch zu untersuchen,

g 41 S. 35 Z. 1 Djabir, s. § 140.

g 52 S. 54 Z. 2 1. Ridhwan. — Das. Z. 4 v. u. 1. Djordjis.

g 53 8. 57 Z. 13 u. 15 1. C'atalog, Gundisalvi.

g 56 S. 61 Einen Auszug enthält ms. Berlin Pet.

466 f. 66/7 (Ahlw. 5338).

g 58 S. 65 vorl. Z. n. (nicht p.) 581.

§ 59 S. 68 Z. 3 v. u. auch ms. Berlin Landbg. 368 (5122).

§ 60 S. 70 10b
iÜLyiaASl j aus dem Syrischen von abu ’l-Faradj

Abd Allah ibn al-Tajjib [der nicht 1043 starb, sondern 1061].

ms. Berlin Peterm. 9 ,
nach Sachaus noch nicht vollendetem

Verzeichniss der syrischen HSS. der K. Bibliothek in Berlin,

8. 326 n. 88 li
,
was mir Dr. Lippert mittheilte), = nooraaiiq

rtegi ägeri/s in Bose’s Verzeichnissen der Schriften des Aristoteles

(in der hiesigen Ausgabe der Akademie) p. 1454 und 1466 n.

34 nach Diogenes und Hesychios.

g 62 8. 76 Z. 14 v. u. 1. rationale. — Zum Buche s. Benfev,

Orient und Occident II, 753; Günther, Geophysik I, 254.

g 63 S. 77, Ahlwardt V, 416 n. 5121 giebt den vollständigen

Index, Nichts von einer Ausgabe.

— S. 78 Z. 3 v. u. Chisdi 1. Chisdai.

g 64 8. 80 Z. 18 1. ämmijja.

Das. a) auch ras. Berlin Landberg 368 (Ahlw. 5375 ohne Nach-

weis der Quelle) u. Wetzstein II, 1751 (Ahlw. 5551).

Das. b) als wegen des Auf. „Es spricht Alexander,*

ms. Berlin Wetzstein II, 226 (Ahlw. 5369 kennt die Quelle

nicht).

g 65 S. 83 Z. 11 1. Suetonio.

g 68 S. 89 Z. 13 das „verborgene Buch* scheint eine allgemeine

Bezeichnung; vgl. die iU^JLx des Daniel, ms. Berlin Sprenger

1936; s. ZDMG. Bd. XXVIII, S. 650.

g 69 S. 90 n. 23: N. 255, 1. V, 255.

— S. 91 : 31. Meteorologie ms. Berlin Fol. 39 (Ahlw. 5873).

g 73 S. 98 zu Abhari s. auch Ahlwardt IV, 498.

— S. 99 Z. 17 Wenrich citirt Assemani
,

Bibi. Or. II, 269, wo
aber kein arab. ms. des Vat. angegeben ist; Renan 1. c. erwähnt
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nur das Pariser syrische. — n. 2 des Aristo-
teles (Wenrich p. 283); Comm. des ihn Hi sch am (gest.

1359/60) ms. Florenz 207 (Wenr. p. 284).

g 84 S. 108 Z. 10 v. u. welches, L bei. — Z 19 synonymen, 1. homon.
— S. 109 Ein Commentar [nicht Uebersetzung, wie Ahlwardt 5123]

zu den Abhandlungen ( Rasa'il) des Philosophen Zenon, welche

schon „die Christen“ erklärt haben, von al-Farabi in ms.

Berlin Peterm. II, 578 f. 119— 23.

II. Mathematik, ZDMG. Bd. L.)

:

§ 90 S. 167 Z. 8 v. u. lies Schifa.

Das. 1. Z. lies 1446*.

— S. 168 Heitham, Erklärung der Anfänge auch ms. Algier 1446.

g 91 S. 171 Z. 2: „Paris 5645 u. 5646“ zu streichen, irrthiimlich

für Berlin (S. 170, wo Ahlw. 5645 Anf. def.). —
Ebenso g 92 Paris 6016, 6017 zu streichen.

g 92 Optik, Heiberg, Euclidis opera t. VII, Optica etc. u. recensio

Theonis, Leipz. 1895, Proleg. p. XXXII; nach p. L dürfte unsere

Katoptrik von Theon compilirt sein; bei den Arabern ist keine

Spur (nullum vestigium) davon zu finden,

g 93 Z. 4 v. u. 1. Paris 2467.

g 94 S. 172 Z. 20: 2458b
1.

8
. — N. 5 Z. 21 ms. Berlin auch

Fol. 258. — Das. n. 8 Z. 1 1. Khaffa.

g 98 S. 176 n. 4 Z. 1 1. mutawüzija.

g 99 S. 177 n. 7 Z. 2 1. Am&l.

g 102 S. 180 n. 1 Z. 3 1. awwal.

g 108 S. 189 Z. 12 v. u. 1. Asrar.

g 109 S. 190 n. 4 Ende, ms. Petersb. ist 191*. — Z. 10 v. u.

Paris 1171. — Z. 5 v. u. 1. Sirius,

g 114 S. 207 Z. 4 1. Ahlwardt 5657.

g 116 S. 210 Z. 19 1. Uri 992.

g 118 S. 212 Z. 6 1. und 234.

III. (Me di ein, Virchow’s Archiv, Bd. 124):

Im Allgemeinen gehört hierher: Doctor Costomidfcs, „Etudes

sur les Berits inedits des anciens medecins grecs,“ in der „Revue
des Etudes grecques 1889 p. 343 ff., 1890 p. 143 ff., 1891 p. 97,

1892 p. 61 ff.
,

diese Abhandlung behandelt griechische mss. in

den Bibliotheken.

g 6 S. 123 Z. 13 v. u. Gregor i us zu streichen, beruht auf einer

Verwechselung mit ibn al-Koff, s. mein Pol. Lit. S. 55; Titel

bei Oseibia nach Müller, Lesarten S. 60: Teisir al- Mau‘sul
(nicht bei H. Kh. II, 486). Den Comm. zu Galen in ras. Paris
1097 (Slane 2848) hat Wenrich p. 242 als Gregorius, p. 270
als Tajjib (aus Oseibia) und Gregorius ohne Verweisung: Ledere I,

488 giebt das ms. P. als von Tajjib und II, 149 unter Gregorius
die Comm. ohne Quelle, wahrscheinlich nach Wüstenfeld g 240 n. 7!— — Z. 6 v. u. : Budhi, 1. Radhi.
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(S. 123) Z. 3 v. u. Si wasi [d. h. aus Sebaste in Kappadocien, s. Nicoll

p. 333 n. 1; H. Kh. V, 111; VII, 1187 n. 660; dieser schrieb

1437, wonach Wüstenleid, Gesch. d. arab. Aerzte, S. 150 n. 252
zu berichtigen; er fehlt bei Ledere; der Vater hiess wohl Mukbil

;

vgl. v. Hammer, Lit. VII, 528 n. 8117J. Abd Allah etc., dessen

arab. Schrift im hebr. ms. Vat. 365 * verfasste 1316 sein oJwt

,
s. H. Kh. IV, 437 (VII, 825). Wüstenfeld, 1. c. S. 250

identificirt ihn ohne genügenden Grund mit dem Verf. des

SJ'jOi in demselben ms. Vat.: abu '1-Ma‘urif Muhamined etc.,

Kh. VII, 1004 n. 1020, der ebenfalls bei Ledere fehlt. —
Ahlwardt V, 498 n. 6226 zählt 9 Commentatoren auf, darunter 8,

9 ohne Datum
;
allein 8 .Jusuf ist der Schüler des Maimonides (gest.

1226); der Comm.
,
ein Auszug aus Galen, ist in hebr. Schrift -

character erhalten, von mir als ms. Fischl 41 B (Hebr. Bibliogr.

XI, 119 und Sonderabdr. des Catalogs) beschrieben, wo jetzt zu

finden, mir unbekannt. — N. 9, ohne Zweifel nach H. Kh. IV, 43
(VII, 1024 n. 860; Ahmed . .

.
q!_jIc) ist aber identisch mit

Nadjd-al-Din etc. (H. Kh. VII, 1186 n. 6946), d. i. der von mir

genannte ibn al-Minfakh (gest, 1254) (Slane 2841). — Vielleicht

komme ich noch dazu meine genaueren Notizen über die arabischen

Commentatoren des Hippokrates und Galen zusammenzustellen.

— Z. 3 v. u. Sidjzi, bei Wenrich p. 298: Tahir b. Ali al-

Schadjari: s. Oseibia II, 23; H. Kh. VII, 1234 n. 8664; Wüsten-
feld, Gesch. d. arab. Aerzte S. 85 n. 146 = S. 161 n. 300;
s. ms. Par. 1022 u. suppl. arab. 998 bis

;
Ledere Hist. H, 316

= I, 478. Hammer, Lit. VH, 496.

8 S. 127 Z. 18 Wenrich p. 256 macht Muhammed b. Musa
zweimal zum Uebersetzer.

§ 9 8. 129 n. 11, identisch mit j im karschun. ms. Bo dl.

111*? (Pusey p. 563.) Vgl. S. 287 n. 35.

§ 10 S. 130 Z. 5 »hinzu“ 1. folgen.

— S. 131 n. 15, war vielleicht früher in ms. Berlin (hebr.) Oct.

399, s. meinen Catalog (unter der Presse) N. 218 S. 66.

— 8. 132 n. 16; Chr. Harder, Die pseudo-hippokrat. Schrift (Heb-

doinada), im Rhein. Mus. 1893 (und Sonderabdruck), kennt diese

Nachweisungen nicht.

— S. 134 n. 21, über ms. Berlin (hebr.) Qu. 751 s. ZDMG.
XLVH, 371 und meinen Catalog (wie oben) N. 253.

— 25 (?) »Conseil ä son fils“, Paris Slane 3039 7 ist wohl nicht

die (n. 14, S. 130), oder II, 8 der Apophthcgmata von

Honein (Oseib. I, 29; Journ. As. 1856, VIII, 182).

§ 11 S. 136 d; Zusammensetzung — der Heilmittel? vgl. Galen

S. 291 n. 53 oder des Menschen? s. oben zu S. 129 n. 11.

§ 15 S. 279, Ende Z. 2: 2863 lies 2860; Z. 3 (2059) 1. 2859.

Bd. L. 24

s. H. 1

Digitized by Google



370 Steinschneider, Die arab. Ucberiehungen a. d. Griechischen.

— S. 281 n. 9 Glossen »'
)
von David (Da’ud) b. Salomo

dem Karaiten, genannt abu ’l-Fadhl Sadid al-Din ibn abi ’l-Bajjan

(1161— 1236): s. die Quellen in Hebr. Bibliogr. XIII, 61; vgl.

XV, 129; s. unten S. 383.

§ 18 S. 456 n. 79, s. Hebr. Uebersetz. S. 893 A. 257. — Das.

n. 81 lies § 15.

— S. 457 n. 85 de medic. exp., Ed. Chartier X, 561—70.

g 20 S. 461 n. 96. Aus U»*J| finden sich mediciniscbe

JkjQj in ms. Paris 1082 Slane 3029“

g 21 S. 464 n. 121 1. C'ITO'b.

g 22 S. 468 Z. 5 1. von n. 60.

— (Ende) — Die Worte des Ali b. Abbas über Honein lauten in

ms. Sprenger 1886: jä. 0 _d

y ... ^ • ••*** uuv

I. S jJ q-* latein. (Bl. 2, 2

Col. 1 oben) Modernorum etc. Aron namque volumen edidit in

quo et uorborum medelas persequitur etc. etc. simulque inter-

pretatio eius rudis et cruda quasdam perobscuras adducit sen-

tentias
,

ad quarum propositum fert ostensionis maximeque J o -

li a n n i s interpretationem alioramque.

g 23 S. 469 Z. 21 1. nombreuses.— S. 472 n. 47, falsch 7’aounia bei Berthelot, Hist. III, 159.

— S. 474 Z. 8 1. 4'.

— 30 S. 483. B. VI, IV. ms. Brit. Mus. Access. 785.

g 31 S. 484 Z. 12 Caesar, s. Hebr. Uebersetz. S. 1048 u. 46.

g 34 S. 486 Demokrit, s. Philosophie g 29, 30.

— 8. 487 Z. 5 jajula bei Ja'akubi S. 139, s. ZDMG.
XLI, 419.

"

Einige Manuscriptc sind unten im Verzeichniss nachgetragen.
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Index
der Namen und einiger Titel etc.’)

Abbreviaturen:

A. = Anmerkung.

al»h. = Abhandlung.

B. = Buch,

bb. bearbeitet.

C. = commentirt.

fönt lll. = Commentar.

COrr. — corrigirt (Uebersetz.).

cpd. = Coinpendium (Aus-

zug etc).

<less. = desselben Autors.

E. = Einleitung, s. weiter unten,

gr. = griechisch.

Iiebr. = hebräisch,

lat. = lateinisch.

Sjrr. = syrisch,

flb. = übersetzt.

Ueb. = Uebcrsetzung; wo keine

Sprache angegeben ist, wird ins

Arabische verstanden.

Wenr. = Wenrich.

Die im Texte weggelassenen, aber in Wenricb’s Index (dessen

Seitenzahl unmittelbar nach dem Schlagworte in arab. Ziffern in

Parenthese angegeben ist) vorkommenden Namen sind hier in Klam-
mern aufgenommen: * bedeutet die bei Wenrich fehlenden.

Die griechischen Autoren sind fett gedruckt
,

die eigentlichen

TJebersetzer gesperrt
,
mit Angabe der Zeit; wo diese fehlt, ist das

9. Jahrhundert anzunehmen.

Abu und i b n bilden kein Schlagwort. Für die Assimilation

des Artikels as, ar etc. ist hier durchweg al gesetzt, letzteres bei

Namen, die von Stämmen, Orten u. dergl. abgeleitet sind, weggelassen.

Die Angabe der Schriften geschieht meist in der Reihenfolge der

Kapitel des Fihrist; also zuerst („E.* ), dann Philosophie (Centralbl.

für Bibi., Beiheft V u. XII), dann Mathematik, mit Anhang Alchemie,

nach fortlaufend bis 140, wovon die hochstehenden Ziffern (bei

Oalen n. — Zahl der Schriften) Theile eines j; bedeuten ; zuletzt

Medicin ( „m *
) mit besonderen §§ 1—34 (in Virchow’s Archiv f.

Pathol, Bd. 124).

Diakritische Zeichen sind hauptsächlich in den Schlagwörtern

durchgeführt.

1) Dieser Allgemeine Index über alle Theile der Proisschrift, welcher die

liosultato langjähriger Forschungen zusammenfasst
,
und dessen Schwierigkeit

keiner Auseinandersetzung bedarf, ist nach meiner Anordnung von einer be-

freundeten Collegin, Frl. Adeline Gold borg, sorgfältig ausgefiihrt. — Hoi der

Uebersetzung und Corrcctur der ganzen Preisschrift leistete mir eino Andere,

Frl. Ida Zucker, wesentliche Hilfe, wofür ich liior beiden den gebührenden

Dank abstatte. Berlin, Ende Juli 1896.

24 *
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Abahri, s. Abhari.

‘Abbas b. Sa‘id, s. Djauhari.

— abu 1-, s. Djihar Bokhtar, Nabati und Sarakhsi.

Abd Allah, s. Tajjib.

abu, s. Mahani.

[— — b. Jusuf ibn Hischam Djamal al-Din abu Muhammed (gest.

1359/60; H. Kh. VII, 1115 n. 4304, VI, 311 falsch Abd Allah

b. Muh. , Wenr. p. 30, 284) c. Porphyrs isagoge und Aristot.,

dialeet., ms. Flor. Med. 207, 82 Bl. 8°; Berlin qu. 618
(Ahlw. 5192).]— al-Latif, abu Muhammed b. Jusuf Bagdadi (28) = Muwaffak

al-Din (35); cpd. von Plato

,

über d. samen und kritik einer rede

Plato's (worüber?) 37°; widerlegt Ridhwan, über die differenz

zwischen Galen und Aristot. 39 S. 31 ;
bb. Aristot kategorien,

Syllogismus 44 S. 40, isagoge {Porphyr) 45 ; cpd. von Aristot.,

VIII logische bücher 51; c. dess phvsik 52 S. 54; c. dess. de

sensu etc. 57 ;
talkhi‘s von dess. B. d. tiere (nach ibn abi'l-

Asch'ath ?) 58 S. 65 ;
— bb. Hippokrates

,

aphorismen m 6 ; c.

dess. prognostiea 7 ;
regimen acutoram 8 4

;
cpd. von Galen, vom

samen 16 40
;

bb. Galen, verschied, werke [Wenr. p. 270] 22;
exeerpirt Diskorides 30 S. 483.

— al-Malik b. Faradj (abu ’l-Faradj) üb. Aristot., de sensu 57.— — — b. Muhammed, s. Schirazi.

— al-Masi‘h, s. Na'ima.— al-Ra‘him, s. ‘Imad-al-Din.

— al-Ra‘hman b. Abd al-Karim, s Watid.— — b. Ali, s. Dakhwar und ‘Sadik.— — b. Ishak, s. Heitham.— — b. Marwan al-An‘sari abu'l-Mutrif, angebl. geschichte der

Philosophie Cordova’s E. 15.

[— — b. Sajj’id bei Wenr. p. 26, 282, ist bei H. Kh. I, 505
(s. VII, 1020 n. 673) Abd nl-Ra‘hman b. S. Muhammed al-‘Sagir

(1534/5); seine gereimte isagoge [Porphyr's?] heisst dort

,

»z+ll (s. VII, 633, wo die ausgabe 1800 aber III,

610 n. 7225 [All, 759]; bei Ahlwardt 5192 (ms. Berlin

or. qu. 618) heisst der verf. Akhtari.
Abdus, memoriale m 23 •*.

Abenagald, s. ‘Salt 115.

Abhari (od. Abahri) Athir al-Din Mufadhdhal b. Omar (29), isagoge

(nach Porphyr) 73.

Abladius, Ablus, Alulubis = Palladius m 5.

Abraham (Ibrahim?) Damascenus üb. Alexanders und Farabi’s

comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 69.

— (d. Arzt) üb. lat. Galen, über die pflanzen m 20 n. 108.

— ibn Chisdai üb. hebr. aus arab. pseudo -Aristot., B. vom apfel

65 n : pseudo- Galen, B. d. seele m 21 n. 122.
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(Abraham) Tibbon üb. hebr. aus arab. Aristot., Ökonomik 62
Abrasch, s. unter Ajjub u. Sallam.

Abrucalis = Empedokles 28 S. 9.

Abrucullus = Empedokles 71.

Absemigarius, s. Arsianus.

Absyrtus (?) m 34.

Abu, alles hier fehlende s. unter dem auf Abu folgenden Worte.

Abuaru (?) 36 S. 25 A.

Abukrat (Bukrat) = Hippokrates 31 S. 16.

Abulunius, s. Apollonius.

Accursius aus Pistoja (Parma ?) üb. lat. Galen, krüfte der nahrungs-

mittel (lib. regiminis, sive de cibariis etc.) m 16 n. 48.

Adelard v. Bath üb. lat. aus arab. Euklid
,
elemente 86 '.

Adjalinus, s Apollonius 107 s
.

‘Adi, Ja'hja ibn (32, gest. 974/5), bei den arabern mit Job.

Philoponus verwechselt 79 S. 104 [seine sämmtl. Uebersetz.

stammen aus dem Syr.]; üb. Castus
,

agricultur 30 S. 14, 15;

Plato
,

B. der gesetze 34 ;
angebl. dess. an Kriton (Ikritun)

;

über gesetze 34 **
;

corr. Ueb. dess. timäus 34 4
; üb. Alexander

Aphrodisias, comm. zu Aristot., kategorien 43; üb. Aristot., Syl-

logismus 46 S. 41 ;
üb. aus dem syr. des Ishak b. Honein dess.

topik 48 S. 44 ; üb. nicht, sondern corr. d. comm. v. Alexander

u. Amvicmivts zu Aristot., topik ib. S. 44 A. u. S. 45 ; üb. dess.

sophistik (ob nach Theophil?) 49 S. 47; üb. dess. poetik 51;

üb. (nach Honein) dess. physik tr. II. 52 S. 51 ; corr. abu

Rau‘h’s Ueb. v. Alexander s comm. zu Aristot., physik ib.
; c.

Aristot., physik 52 S. 53; corr. Matta's Ueb. von Themistius,

comm. zu Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55; corr. Matta’s

Ueb. von Amkidorus ( Oli/mpiodorus), comm. zu Arist., de genera-

tione et corruptione 54; üb. Alexander s comm. zu Aristot.,

meteora 55; üb. Aristot., de anima 56 S. 60; üb. (c. ?) dess.

metaphysik bis u (nach andern a, ob A?) 59 S. 67; üb. (?)

Swrianus
,
comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68 ;

üb. Theo-

pnrasl
,

B. d. sitten, metaphysik, meteora 70; c. Alexander,

unterschied zw. hyle und gattung 72 ,7
.

[‘Adnan b. Na'sr b. Man‘sur (28) c. Orden
,
ars parva ! = Muwaffak,

al-Din abu Na‘sr . . . al-‘Ainzarbi, gest. 1153, Oseibia II, 108,

Wüst. § 161, Lecl. II, 52.]

Aegidius de Tebaldis üb. lat. aus span, ibn Ridhwan's comm. zu

Ptolein. quadrip. 116.

*Aflah, Djabir ibn, al-Ischbili, erklärung zu Euklid, elemente 90;
abh. über d. Menelaus lll b

; c. Ptolemäus, almagest 114.

Aflidius ovT'bc« (Palladius ?) c. Hippokrates
,
aphorisraen — m 5.

Aflimun, s. Philo.

Afrieanus, s. Arsianus.

Agathadaemon 140.

Agnenis (Anagunis, Anagnenis etc.) 34 ib
.
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Agricultur, B. (1er nabattischen, 30 S. 12.

A'hmed b. Husein, s. Djihar Bokhtar.
— ibn Junis vf. e. werk über conjunctionen 109 5

.

— b. Jusuf b. Ibrahim abu Dja'afar (26) (oder sein vater), er/äh-

iungen von ärzten u. astronomen E. 13; (al-'uhäd al-junanijja)

Sentenzen aus Plato, republik u. anderen gr. werken 33 ; c. Ploleniäus,

centiloq. 118.
*— (?) abu Dja'afar al-Hamdani bb. Galen m 22.

— b. Muhammed s. Asch‘atb, Miskaweih, Nabati, Sarakhsi.— — — (28) üb. aus pers. Apollonius, kegelschnitte 104.
— — — d. astronora, c. Plolcmäus, almagest 114.— — — al-Sauri (Surri) c. Ploleniäus, almagest 114.

[— b. Musa, Emissenus, bei Wenr. p. 199, ist weder Übersetzer

noch corrector v. Apollonius, kegelschnitte.]

— b. Omar, s. Karabisi.
*— b. abi Sa‘id, s. Harawi.

— b. Sereim 80 A.

—
,
abu, s. Karnib.

Ahwazi (falsch Emwazi bei Wenr. 27), abu ’l-Husein
,

c. Euklid
,

elemente 90.

‘Ainzarbi, s. ‘Adnan.

Ajjub (welcher?) üb. Ftolemäus, tabeile, oder kanon 122, 123.

— [al-Abrasch, Wenr. 29, vgl. im texte p. 31] üb. syr. u. arab.

Galen, comm. zu llippokrales, epidemie m 8 n. 7 ;
de demonstr.

17 n. 64.

— [Fihrist S. 244 Z. 14 hat A. al-Ruhawi (aus Edessa), dann Thabit

b.
,
dann Ajjub u. Sam'an

,
die beiden Ajjub sind getrennt

im index S. 205. Oseibia, index II, 58 hat Ajjub al-Abrasch '),

al-Nakil (der Übersetzer), I, 100 nur Ajjub (Galen, de demonstr.),

170 (al-Abrasch u. sein sohn Ibrahim), 204 unter den Übersetzern.

— Ajjub 204 Z. 3 v. n. ausdrücklich als verschieden

(Wenr. p. 32).]

— b. al Kasim al-Rakki (29, 305) , üb. aus syr. Porphyr, isagoge

73 S. 98 Z. 11 [lies Nadim S. 244],

Ajun b. al-Mundsir bb. Hippokr., aphorismen m 6 S. 123.

Akhtari, s. Abd al-Rahman b. Sajjid.

•Aknin, ibn, Josef b. Jehuda, arab. abu ’l-‘Hadjdjadj Jusuf b. Ja'hja

ibn Scham'un, Schüler des Maimonides, c. llippokrales, aphorismen

m 6 ;
Ber. S. 369.

1) eigentlich „Schecke“, gesprenkelter, heisst euch der Übersetzer

S&U&m (a. d.), ferner: der Astrolog Ali ibn ab! ’l-Kidjal „Öl. Abreschi ‘ (Cat.

1. h. Bodl
, p. 734, 1360); Khalaf b. Jusuf (od. Junus) etc. aus Santnrem, ge-

nannt ibn al-„Abrasch“, hebst ein spanischer dichter und rechtsgelehrter bei

Hummer VI, 499 n. 6045 mit dem Todesjahr 432 (1040); H. Kh. III, 242 n.

5160 hat falsch »ber richtig 532 (1137/8); s. Casiri I, 95 b n. 6; vgl.

Abraham Abraza bei Assemani, Bibi. Or. III, 440.
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Al . . . alles hier fehlende s. unter dem auf Al folgenden buchstaben.

A1& al-Simnani, s. Simnani.
— al-Din, s. Nafis.

— — Kai'sar b. Abd al-Kasim al'Hanafi, ingenieur im dienste der

Ajjubiten von ‘Hama (Zeitgenosse von Tusi), brief über die an-

fiinge in Euklids elementen 90.

Alatino, Moses, üb. lat. aus hebr. Serachja's Ueb. v. Themistius'

comm. zu Aristot., de coelo et mundo 29.

Albafagari, Albefarag, s. Tajjib 29.

Albateni, s. Bitrik m 16 n. 38.

Albertus Magnus, paraphrase zu Aristot de causis propr. etc. 62 4
.

Alcabitius 62 S. 77 A.

Alexander Aphrodislas,
a) eigene Schriften: Widerlegung Galen'* über das mögliche

72’; über die färben, nach Aristot. *; vom sehen, nach dem-
selben 8

; de sensu et sensato, nach demselben 4
;

de eorporum
coelestium infiuxu atque regimine (meteora ? oder B. d. geschickes?) 5

;

über die Schöpfung 8
; dass die universellen [begriffe] sich nicht

in den individuen finden etc. (über die allgemeinen universellen

dinge) 7
;

die ansichten des Demokrit
,
Epikur u. anderer Philo-

sophen über die Vorsehung *; über die geistige form „de eo

quod augmentum et incrementum fiunt in forma et non in hyle“ 10
;

über die materie, die negation und die entstehung, gegen einen (?)

gelehrten 11
; de rerum creatarum principiis 12

;
über den intellect,

nach Aristot. ( fi'l-akl , fi'l-fa'sl etc.) 1!l
; über die entgegen-

gesetzten dinge, u. dass sie die principien der dinge seien, nach

Aristot. (fi’l-a'adJiad) 14
; über die hyle (de materia prima,

ejusque creatione etc.) 15
; de materiae (!) facultate etc. (fi an

al-kuwwa al-wa‘hida) nach Aristot. 18
;

über den unterschied

zwischen hyle (al-m&dda ,
materie) und gattung? 17

; B. der

Seele ,8
; de tempore l *; ein historisches werk (?)

*#
;

regeln

der physiognomik, comm. 21
: de unitate (beigelegt) 22

b) commentare zu Aristoteles (ein comm. zur demonstration

existirt nicht): c. Aristoteles
,

kategorien 43, hermeneutik 45,

Syllogismus 46 S. 41 u. 42, topik 48 S. 44, melancholie
(falsch theologie) 32 u. 48 S. 45, physik (VIII tr.) 52 S. 51, de

coelo et m. 53 S. 55
,
de generatione et corr. 54 ,

meteora 55

;

theile zu de sensu: fi
'l-dsikr wa ’l-naum fi

tul a‘mar al-'haj-

wan (oder al-amr wa-ka'sariha
,

risala fi 'l-jaktsa 58 S. 63

;

comm. zu metaphysik 59 S. 67.

— [MJ epistola 140.

— Tralllanus, augenkrankheiten u. deren heilmittel m 32 1
; birsen

(pleuresie, sersam, phrenesis) 32 2
;

eingeweidewürmer
;

lib. con-

gregationis de febribus, de stomacho (de melancholia ? chronische

krankheiten ? B. d. gifte ?) 32

Alexandriner, talkhi‘s von Galen
,
Ursachen und Symptome 15 n. 9;

desgl. von Aristoteles

,

B. d. seele 56 S. 61.
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Alfagere, s. Tajjib 29.

Alhazen, s. Heitham.

Ali b. Ahmed, s. Antaki, Nasawi.
— al-Gasan, bibliotheca philosophorum E. 18.

— b. Isa, über tiere 34.

— b. Ja'hja üb. Euklid
,
phünomena ? 91.— — abu ’l-Hasan ibn abi Man'sur ibn al-Munadjdjim m 13 l

.

— b. Khalifa, s. Raschid a)-Din.

t— b. Muhammed Nur al-Din al-Uschmani (35) (gest. 1494/5, H.

Kh. VII, 1190 n. 1084) reimt Porphyrs isagoge.]

— ibn al-Nafis, s. Nafis.

— ibn Ridhwan, s. Ridhwan.
— b. Suleiman (29 ,

in Haleb und Cairo)
,

verf. Schriften
,

betreff.

Aristot. 67 S. 86 A. ;
scbrift, betreff. Hippolcrates m 12.

— abu, b. Benjamin, s. Natsif.

— — b. Hasan, s. Heitham.— — Husein, s. Avicenna, Sam'h.
— — b. Ishak, s. Zar‘a.

Alpagus üb. lat. historia arabica, de vitis etc. E. 5.

Alphidius, s. Asphidius.

Amkidorus, Amkidurs, s. Olympiodorus.

Amlikhus = Aba Malikus = Jamblichus, s. diesen.

Amli'hun 87 S. 107.

Amonados onttlTC« (ob Artemidorus ?) 56.

Ammonius c. Aristot., topik 48 S. 44; für Malchus? 73; bio-

graphie des Aristot. syr. 74.

— (H . . .?), astrologische tafeln 139.

‘Amr, abu, s. Jo‘hanna b. Jusuf.

Amwazi, s. Ahwazi.

Anaritius, s. Neirizi.

Anaxiinenei* 140.

Anhädüklis = Empedokles 28.

Andruzagar b. Zadi Farrukh 25 A.

Andronikus, chronik E. 9 S. 18.

Anebon (Anal»), s. Jamblichus.

Angeleuas 52 8. 101.

Ankilaus 52 S. 100.

Anonymus 1

) comm. zu Aristot., kategorien u. hermeneutik 40 8. 40

;

— üb. dess. topik 48 8. 44

;

— üb. dess. sophistik 49 S. 48;
— üb. u. c. dess. de coelo et mundo 53 8. 55;

— üb. syr. n. arab. Johannes d. grammat., comm. zu Aristot.,

physik 54

;

— üb. lat. aus arab. Aristot., de generntione et corr. 54;

1) Die verschiedenen Anonymi sind hier, mit Ausnahme von Medicin, nur

nach den griechischen Autoren getrennt.
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(Anonymus) (mukhta'sar) cpd. v. Aristot. de anima; — üb. syr. u.

arab. Simplicius' comm. zu Aristot., de anima 5(5 S. 61 ;— synopsis v. Aristot., B. d. thiere 58 S. 64;
— [2 verschied.] üb. dess. metaphysik 59 S. 68

;

— türk. dess. thierarzneikunde
(beitar nameh) 67 18

;

— pers. B. vom apfel 65 1

1

;

— pseudo-ylröfo*., gold. brief 68 21 S. 90;— span. (Mubaschsehfr, bocados d’oro), daraus lat., engl., franz. E. 21.
— hebr. Averroes, comm. zu Alexander Aphrod., über den intellect.

72 > 3
;

— gr. aus d. lat. Ueb. Alfred de Sarchel’s B. d. pflanzen von Niko-
laos Damascenus. 76 5

;— Johannes d. gramm., Widerlegung des Aristot. und des

Proklus 79. —
— (Verschiedene) c. Euklid

,
elemente 90 S. 170.

— üb. dess. verschiedene werke 94

;

— hebr. Menelaus, sph&rica 1 1 1
b

;— hebr. (aus arab.?) Ptolemäus
,
astrolab 120;— hebr. Ptolemäus

,
notiz über 9 kometen 123 11

;— compilirt comm. zu desselben centiloqu. 118. —— üb. hebr. Hijjpokrates
,
aphorismen m 4 ; lat. Galen s comm.

zu Hippolcrates
,
regimen acutorum (lib. de algebra) 8 5

;
arab.,

hebr. u. lat. Hippokr., Zeichen d. todes 10 15
;

arab., gr. u. ital.

dess. lib. veritatis 10 1S
;

lat. dess. nepi ißSopadtuv 10 abh.

über dess. aderlass 10 21
;

üb. hebr. Galen
,
Ursachen u. Symptome

1 5 n. 9 ; lat. dess. de interioribus membris 1 5 n. 1 0 ;
lat. dess. (synopsis

librorum)? 15 n. 11; hebr. aus Honein’s Ueb. von Galen, heilkunst

15 n. 16; lat. dess. de voce et anhelitu 16 n. 26; lat. dess. ma-

rasmus (summa libri de cura ethice senectutis) u. lat. dess. B.

vom samen 16 n. 40; hebr. cpd. von dess. galle 16 n. 42;
hebr. u. lat. dess. aderlass 16 n. 45; hebr. dess. marasmus (sum-

marium) 16 n. 46; lat. dess. zusammensetz. d. heilmittel 16 n.

53*; (?) hebr. Galen, urin 19 n. 94; lat. dess. über plötz-

lichen tod 20 n. 98 ; lat. aus hebr. dess. klystier u. kolik 20

n. 99; lat. dess. antiballomena 20 n. 106; üb. pseudo- Oa/en.

prognostica de decubitu etc. 21 n. 124.

— üb. Plato (d. arzt) über das brennen u. über aderlass m 26.

— üb. hebr. Paulus, toxicologie m 29 *.

— üb. Dioskoritles m 30 S. 483.

— üb. Alexander Trallianus, eingeweidewürmer m 32 ®.

An'sari, s. Sakhawi.

Antaki, (der antiochier), abu ’l-Kasim Ali b. Ahmed al-Mudjtabi (29),

c. Euklid, elemente 89; c. Nikontachus
,
arithm. 136.

Antiochus 140.

Anwft (gattung, für kapitel) im almagest 113.

Apollonias Perg. 1. kegelschnitte (Hilal, Thabit, Bann Musa) 102;

die mss. und die redaktionen (ibn abi Schnkr, Tusi) 103; cpd.
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des Schirazi u. die Ueb. des Abmed b. Muhammed 104; die

pnraphrase des abu ’1-Fat‘h 105; zweifelhafte niss. 106: 2. theilung

der linien ; 3. de rationis sectione determinata 107.

(Apolloilius) von Thyana 140.

Arasis (nicht Orosius?) E. 9, 83.

Arastalis 61 S. 73 A.

Anhelaus (?) c. Galen
,
an Glaukon m 15 n. 4.

— (Arisleus, Aristeus etc.), tranmbnch 140.

Archlgenes (Arkaganis), chronische krankheiten, einige zweifelhafte

werke m 27; krankheiten d. gebärmutter u. deren heilung 27
*

;

natur des menschen 27 4
;
gicht 27 a

.

Arcbimedes 1. kugel und cylinder (Eutocius ,
Diokles) 95, er-

gfinzung 96; 2. quadratur des zirkels 97 ; 3. dreiecke; 4. parallel-

linien 98; 5. lemmata; 6. eigenthümlichkeiten der dreiecke;

7.klepsydra99; E rg5 n z un g

:

8. schwere n. leichtigkeit ; 9.brenn-

spiegel; 10. Spirallinien; 11. elemente der mathematik; 12. col-

lectanea aus dem B. der zahl, — die araber: Kindi, Battani,

Heitham 100.

Al'istart'hos, körper von sonne und mond 138.

Aristeus, s. Archelaus.

Aristipp, s. Hipparchos.

Aristomenes 34 S. 21.

Aristoteles 38, testament, (wa',sijjn)
,

Verzeichnis der Schriften,

einleitende Schriften, die encyklopftdie der , Lauteren Brüder“ 39;

anordnung der Schriften 40.

I. Logik: einleitende Schriften, arabische handschriften 41;
die Übersetzungen und die Übersetzer 42; 1. kategorien 43;

arabische ausleger 44 ; 2. hermeneutik 45; 3. Syllogismus (ana-

lytica I.) 46; 4. demonstration (analytica II.) 47; 5. topik 48;
6. sophistik 49; 7. rhetorik 50; 8. poetik 51.

II. Physische Schriften: 1. physik 52; 2. de coelo 53;

3. de generatione etc. 54; 4. meteora 55; 5. de anima 56;

6. de sensu 57 ;
6. tiergeschichte 58.

III. Metaphysik 59.

IV. Ethik 60.

V. Untergeschobene Schriften (quellen): Ökonomik, probleme,

de causis, de causis proprietatum
,

pflanzen 62; tbeologie 63;

secretum secretorura (teile: rechnung des Siegers und des be-

siegten [lcitab al-galib ica’l-maglub], physiogmik, di&tetik) 64;

allgemeine abhandlung über ethik, Unterweisung in den sitten,

B. vom apfel, briefe, ermahnungen an die seele 65; mineralien,

steine 66; vom bewohnten teil der erde, B. vom Spiegel, kometcn,

tierarzneikunde 67; werke über raagie: al-madites (
al-haritus

,

hawitus, /nultlus, malalis, müilatis, mmlatis
,
mathetes, matalatis.

al-istomakhis
,
istomakhir) istamatis

,
ismatalis, isfutalis. salnnia-

tis
,
istumatis

,
istumas

,
uschtutas etc. 68; Verschiedenes:

mystische buchstaben, schätz des Alexander, de sagittis aleatoriis,
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Zeichen des mondes, talismane, khafijja, phylakterien, fragen, agri-

cultur 69; (Pseudo-) Tirnäus 34 S. 21; mit Hermes verwechselt

108 ;
der ägyptische Aristot. 140.

Arkaganis, s. Archigenes.

Armengand Blasii üb. lat. Galen, kenntnis d. eigenen raängel m 17

n. 65; dess. yconomia 21 n. 128.

Arnald de Villanova üb. lat. aus griecb. Ilippokrates, vottof 1

0

1
*; (?)

Galen
,

neo't rgcutov x. r. k. m 18 n. 79. — (Arn. graecus?) 140.

Aros, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus 140.

Arsidjanes, s. Archigenes.

Arsimeles 140.

Arsimon 140.

Artefius, Artephius (Stephanus) 140.

Artemidorus, oneirokritik 80.

Asch‘ath (ihn abi’l-), Ahmed b. Muhammed (29) 15 7
;
über Aristot.,

schlafen und wachen 57 ; cpd. v. dess. B. d. tiere 58 S. 65

;

teilt Galen'

$

16 hauptwerke in seinem comm. in Unterabteilungen

m 14 S. 279. [Wenr. p. 242, 303 nennt 8 einzelne Schriften:

n. 1, 6, 12.]

Asklaus = Hypsikles.

Asphidius, Alphidius 140.

Astaroht sapiens, Aztarat, s. Hermes 108, 109 l ".

Astas, s. Eustathius.

Astuminas (s. unter Osthanes) 34 S. 21, § 140.

Athaphroditos c. Aristot. über halo u. regenbogen 78.

Athävälis 56 S. 61.

Athir al-Din, s. Abhari.

Aurelius üb. lat. de congelatione (versch. autoren beigelegt) 66 14 S. 84.

Alltolykos (Utuluks u. Atuluks), 1. die Sphäre in bewegung;

2. auf- u. niedergang der sterne 125.

Autukius, s. Eutocius.

Averroes (ihn Roschd), abu'l-Walid Muhammed b. Ahmed (30),

paraphrase von Plato's republik, auch hebr. u. lat. 83; mittlerer

comm. zu Aristot., poetik (nicht de musica) 87 S. 71 A., § 51;

c. (und cpd.) dess. physik 52 S. 53; comm. u. paraphrase zu

dess. de coelo etc. 53 S. 55; c. dess. de anima 56 8. 60 u. 61;

paraphrase von dess. de sensu etc. 57 ; c. dess. B. d. thiere 58

S. 65; c. (u. cpd.) dess. metaphysik 59 S. 67 u. 68; paraphrase

von dess. ethik 60 S. 70; c. Alexander, vom intellect 72 1S
;

analyse d. metaphysik des Nikolaus Damascenus 76 '; c. dess.

B. d. pflanzen 76 1
;
— abh. über das, was von Exücliets elementen

für d. nlmagest nöthig ist 90; bb. Ptolemiius

,

almagest 114;
— abh. über Galen, vom samen m 16 n. 40; bb. dess. Schriften 22

[einzelne bei Wenr. p. 269—71].

Avicenna (ibn Sinn), abu Ali Husein (30), bb. Aristot., werke (al-
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in'saf u. al-schifd
,
Über sufficientiae) 39 S. 33; über d. Zweck

der kategorien dess. 44 S. 39 ; fragen über dess. de coelo etc.

53 S. 57 ;
über dess. de sensu 57 ; über dess. B. d. filiere 58

8. 65 ;
cpd. von Euklid

,
elemente 90 ; c. Ptolemäus

,
almagest

114; — bb. Hippokrates, über veritatis m 10 l5
.

Axym (Arin) = Udjajana 62 S. 77.

Badigoras, Bedigoras etc. 27 S. 7.

Badithus, s. Palladius.

Badja (Badjdja), ibn (Aven Pace), abu Bekr Muhammed (34), noten

zu Farabi, kategorien des Aristot. etc. 41 u. 44 S. 37; noten

zu Aristot.
,
physik 52 S. 54 ;

zu meteora
,

de generatione , de

anima 55 u. 56 S. 61; zu de sensu 57 u. 58 S. 65; zu Nikolaus
Damascenus

,
B. d. pflanzen 76*; — bb. Galen, (medic. simpl.

Wenr. p. 271) ra 22.

Badr al-Din b. Kadhi Baalbek, c. Hippokrates, prognostica m 7.

[Der volle namen: Badr . . al-Mutsaffar b. [Abd al-Salam b.]

Madjd al-Din Abd al-Rabman abi Ibrahim Kadhi etc. (um 1270?);

Oseibia II, 255—63; Wüstenf. S. 144 n. 238; Ledere II, 176
incorrect: „en 1252* (H. Kh. VI, 33 hat nach 1252); H. Kh.

VII, 1049 n. 1882, fehlt VI, 33, s. auch VII, 896, vgl. auch

meinen Cat. Leyd. p. 325 nota. D'Herbelot, deutsch I, 610 be-

zieht auf B., was H. Kh. VI, 33 (s. VII, 893) von Madjd al-

Din ibn berichtet, gest. 1294/5, s. VII, 893, 1138 n. 5192.]

Bahriz, ibn, s. ‘Habib.

Baitar, s. Beithar.

Bakhtaweih, ibn, Mukaddam&t 36 S. 24 A.

Bakratis, s. Hippokrates.

Baks, Baksch, Bakusch, s. Ibrahim ibn B.

Baladius, Balabrius, Bladios = Palladius in 5.

Balinas (Apollonius) 69.

Balis, s. Pappos u. Valens.

Bandedinis 28 S. 9.

Banu Musa b. Schakir, über handwage 94 (bei Wenr. 284: Muham-
med b. Musa); redigiren Apollonius, kegelschnitte 102.

Bar Hcbräus, s. Gregorius.

Barakat, abu'l-, s. Hibat Allah.

Bardenhewer üb. lat. Plato, epistel 36*.

Barlaam u. Josaphat 63 8. 78.

Bartholomäus für Ptolemäus 116.

Bartolocci, J., üh. lat. aus hebr. Aristot.. brief 65 1S
.

Basehar, abu, s. Matta.

Basil al-Ladsi 111 ende.

Basilius (Übersetzer), s. unter Stephanus.

Bastholm ed. Neirizi, comm. zu Euklid, elemente 87.

Batarich (al-battani) m 10 n. 24.

Batrik, s. Bitrik.
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Battani (vulgo : Allxitegnius), Muh. b. Djabir (34), cpd. von Archi-

rnedes
,
Schriften 100 ,ä

; c. Plolemäus, quadripartitum 115, 116;

verf. centiloquium 118.

Bedigoras, Bedigorus, Bedigorius etc. etc. (pseudo-Pythagoras) 27

S. 6, 7.

Beihaki, Tahir al-Din abu'l-Hasan ibn abi ’l-Kasim, lortsetzung

des ‘si'can al-‘hikma von Sidjistani 16 u. 22.

Beithar, ibn al-, (30) c. Dioskorides m 30.

Bekr, abu, s. Badja, Razi u. Wa'hschijja.

Benna (al-) für Siranani ? m 7.

Berenus, s. Battani 118.

Birudi, s. Jabrudi.

Biruni
,
abu Ri‘han (28), Ursprünge der gr. medicin E. 11 S. 20

;

bb. Ptolemüus, almagest 114, dess. astrolab 120.

Bitrik, ibn al-, Ja'hja (26, 33) üb. Plato, tiraäus 34 4
; üb. Arlstot.,

de coelo et mundo 53 S. 55; meteora 55; synopsis von dess.

de anima 56 8. 61 ; üb. dess. B. der thiere 58 S. 64 ; üb. dess.

secretum secretorum 64 S. 80 ;
— ? üb. Ptolemäus

,
quadriparti-

tum 115; — (fälschlich al-Batrik) üb. Hippokrates, Zeichen des

todes (abh. des grabes) m 10 15
;
üb. dess. und Galeris verschied,

werke m 10 ä4
;

(,Albateni‘) üb. Galen, symplicia 16 n. 38,

üb. dess. über den theriak an Pison 16 n. 55; („Patriarcha“)

üb. dess. über frühe beerdigung 20 n. 101 ; üb. Alexander
Trallianus, birsen (pleuresie) 32 2

.

Bokht Jeschu, abu Sa‘id ‘Obeid Allah b. Djibril (28, gest. 1058),

apologie und geschiehte der ärzte E. § 12 ;
[aus Aristot. de

animal, ms. Br. Mus.]; cpd. u. comm. von Galen
,
über frühe

beerdigung m 20 n. 101.

Boncompagni, über Plato v. Tivoli und Gerard v. Cremona E. 8 S. 14.

[Bonirac üb. hebr. Galen, krisis m 15 n. 13.]

Botlan, ibn, abu'l-Hasan al-Mukhtar, apologie der ärzte E. 17.

Brkls = Proklus.

Budsu‘b, ibn al-, s. Omar b. Ali.

Bücher, mittlere 85.

Bukrat (Abukrat) Hippokrates 31.

Bukratis = Eutocius 115 S. 208.

Buzdjani, s. Wafä.

Calir b. Jazichi (— Khalid b. Jazid) 25 S. 2 A.

Campanus üb. lat. aus arab. Etiklid
,
elemente 86 '.

Cantor, M., 85.

Carra de Vaux üb. französisch Heron
,
mechanik 182 4 und Magrebi,

sphaerica 130.

Casiri, auszüge aus Kifti E. 5.

Cebes, Tafeln E. 26.

Chanan (Chananja) b. Isaac, s. Honein.

Chanin b. Astak, s. Honein.
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Charizi, s. Jehuda Charisi.

Chasdai (Hasdäi, od. Chisdai, ihn) Jusuf (26), bb. Hippokrates,

aphorismen iu 6; bb. Galen m 22.

— ibn Baschnit, dolmetsch bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Conofil, s. Theophil 49 S. 47.

Constantinus Afer üb. lat. Hippokrates, aphorismen m 4; üb.

Galen, kunst 15 n. 2: cpd. (?) dess. heilkunst 15 n. 16; üb.

dcss. ansichten des Hippokrates u. Plato 16 n. 31.

Costa b. Luca (34), Sprüche der grieeh. philosophen, darstellung

der secten der griechen E. 20; agricultur (s. Costus) 30 S. 14;

üb. Plato, gnmdlehren der geometrie 37'; Alexander u. Johannes,

d. gramm. (Philo])onus) comrn. zu Aristot.
,
physik 52 S. 51;

abh. über (Aristot.?), schlaf und träume und über lebensdauer 57;

vf. de phvsicis ligaturis 66 S. 85; üb. Theophra :t, meteora 70:

vf. ? logik (nach Porphyr ?) 73'; üb. Plutarch
,

ansichten der

philosophen in betreff der physik (al-ardtil-tabitjja) u. B. der

ausübung (tugend) kitab al-rijadha 77 *'
*; — über schwierige

stellen in Euklid, elemente 90; üb. Hypsikles
,

B. d. Auf-

gänge 1 0

1

2
;

üb. Theodosius, de habitationibus und tage and
nächte 130* 3

;
Heran, heben der gewichte 132 3

,
mechanik 132 4

:

Diophant, algebra 135; Aristarch. körper der beiden lichter 136;— üb. Hippokrates, aphorismen mit Galen's comm. und schrieb

über die echtheit einiger aphorismen m 4’; Verzeichnis der

Schriften Galen's 13 S. 273.

C'ostllS b. Askiraskina, agricultur 30 8. 14.

[Eine Übersetzung der agricultur von Costa b. Luca
halte ich für unerwiesen. Darüber äussert sich Ant Baum-
stark, Lucnbrationes Syro-graecae, Lips. 1894 p. 496 n. 145:

„argumentis plane nullis prolut is illud auduciae est vis venia

dignae(!) omnino cum pace viri . . . dixerim, locum intricatissimum

nimis leviter et raptim absolvere conatus est.* Zur ehre des

jungen Schreibers will ich annehmen, dass er meine längere aus-

einandersetzung iii Yirehow’s areliiv, die ich S. 14 A. 65 citire,

kaum angesehen hat. Er selber hat keinen neuen beleg für

Costa erbracht, macht es sich aber jedenfalls leichter, indem
er stillschweigend Costa für Costus in den arabischen quellen,

die ich citire, einschmuggelt.]

Daja, ibn nl-, s. Jusuf b. Ibrahim.

Dakhwnr, ibn nl-, Muhadsdsih al-Din Abd al-Hahman b. Ali (34),

über Schriften der Christen E. 19; — c. llippolrrates, aphorismen,

fehlt in § 6 S. 123], prognostik m 7.

Dnklis, ibn, s. Empedokles.

Dnladrius = Palladius m 5.

Damasccnus, J. B., üb. Hippokrates (?), de morborum causis diagnosi

et curationc m 10*°.

Dnmiri 58 S. 64.
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Damokrates, s. Demokrit.

Dauaus, Dardarius etc. 140.

Da’üd b. abi ’l-Bajjan Suleiman b. abi ’l-Faradj Sadid al-Din abu’l-

Fadbl (Wenr. p. 30, 303). v_ä*l**.'i sebolien zu Galen, de morbor.

causis, s. oben S. 869 zu S. 281.

—
, abu, s. Djoldjol, Ütsma.

David, Jude, dolmetsch des Mag. Salio 67 17
.

— C'aslari üb. hebr. aus lat. Galen

.

vom schlechten tempera-

ment m 16 n. 37.

— b. Salomo, s. Da’üd.

Debigoras. Debigorus 27 S. 8.

Demetrio 30 S. 13 A.

Demetrius 140.

Deinagoras 140.

Demokrit, Damokrates, Diinokrates 30, 40, 140.

Dhagrit 30 S. 13.

Diadjanis al-Kalabi 27 S. 8.

Diadochus, s. Proklus 72.

Diagoras 27 S. 8.

Diamedes, od. Diomedes 140.

Diaplirates 29 S. 10, g 78.

Diasundes, Dikrasion, Discanius 140.

Dietz, Fr. A., üb. lat. ihn Djoldjol, suppl. zu Dioskorides 80 S. 482.

Dimas (höhle) 36 S. 24 A.

Dimaschki, Dimiscbki. s. Sa'id.

Dimkratis, Dimokratis 29 S. 5.

Diogenes, confundirt mit Sokrates 27 S. 8 u. g 31
;
(alchemist) 140.

Diokles 110 5
.

Diopkant, 1. algebra: 2. eintheilung der zahlen 135.

Dioskorides (Dyascoridas m 66 S. 86), ü. der V traet. (beilmittel,

kräuter u. pflanzen, kräuter u. wurzeln; gifte der thiere?) neue

Ueb. in Cordova m 30.

Dioskuros 29 S. 11.

Dja'afar, abu, s. Ahmed b. Jusuf, Jusuf ihn Khasdai, Khazin,

Muhammed b. Musa. Omar b. Ali.

Djabir ihn Afla'h, s. Afla'h.

’Djabir b. ‘Hajjan, mu'sah'ha'hät von Pythagoras, Sokrates, Plato
,

Aristalis (Avistot.), Archigenes
,
Amuras (Homer?) u. Demo-

krates 26 S. 6 u. g 37 vf. logische biieher nach ansichten

Aristot. ? (vgl. unter Aristot. 140) 41; c. (?) Euklid, elementc 90
S. 167.

Djafr (Buch) 37 ”.

Dja'hitz 58 S. 64.

Djajjani
,
Kadhi, abu Abd Allah Muhamined b. Muads, c. Euklid.

elementc 90 S. 167.

Djalinus, s. Galen, — für Menelaus 1 1 1
**.

Djama*, ibn al-, Izz al-Din bb. Hippokrates, aphorismen m 6.
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Djamal (Djemal) al-Din, s. Kifti.

Djamhur [nicht namenj 140.

Djasius, s. Gesios.

Djauhari, al-‘Abbas b. Sa;

id (25, s. 187, 802), c. Euklid
,
elemente 87.

Djezzar, über Aristot., schlafen und wachen 57.

Djihar llokhtar, ihn, abu'l-‘Abbas Ahmed b. Husein (28), c. Pluto
,

tetralogien 87 S. 27.

Djildaki
,
Eidamir b. Ali (80) ,

c. Apollonius v. Thyana
,

über

7 körper 140.

Djoldjol, ibn, abu Da’üd Suleiman b. Hasan (35), geschichte der

ärzte E. 15; suppl. zu Dioskorides m 30.

*Djordjani, Ali b. Muhammed (1418), glossen [zur schamsijja] 49
S. 48; [glossen zu Tusi’s redaction von Euklids elementen 90].

Djordjani, Zein al-Din abu'l-Fadhatl Isnia'il b. al- Husein (gest. 1135),

c. Aristot., analytica pr. 40 S. 42; vgl. § 49 S. 48.

Djordjis b. Jo‘hanna, s. Jabrudi.

D jubbäi, Haschim. ta'suffu'h gegen Aristot.. de coelo et mundo 58 S. 56.

Djud, abu’l-, s. Muhammed b. Leith.

Doneisari (Dunjäsari) *]mad al-Din Muhammed
,

bb. Uippokrates,

regimen acut, m 8 4
.

Dorobius, Dorochius, s. Dorotheus.

Doromus, Doronius, s. Dorotheus.

Dorotheus Sidonius (Dorobius, Dorothaeus etc.), astrologie. de

occultis, de quadratis almicantarae 127.

Dsamokratis m 34.

Dsmkrät 29 S. 10.

Dufil, s. Theophil 49 S. 47.

Dyascoridas (Dioskorides), de lapidibus 66 S. 86.

Edigorus, s. Badigoras.

Edri, Edris, Idris, s. Hermes.

Eidamir, s. Djildaki.

Eli Habillo üb. hebr. aus lat. Aristot., de causis 62 :1
.

Elichmann ed. Pythagoras
,
goldne verse; Cebes, tafeln (aus Mis-

kaweib, Sentenzen) 26.

Ellucliasem Elimithar etc., s. Botlan.

Enipedokles, B. der metaphysik (über die 5 Substanzen?), al-

majamir (vielleicht al-mina über Sperma?) 28.

Emwazi, s. Ahwazi.

Esculeius, Esculegius (Hypsikles) 101.

Euares (Euaris), Ursachen der (tödlichen) krankhoiten m 26.

Eudjanis (Eugenius), ob Eutocius? 27 A. u. 140.

Eugeniu.s Ammiratus (Admiral) Siculus üb. lat. aus arab. Ptolemäus
,

optik 122.

Euklid, 1. elemente 86, commentare u. dgl. 87—90; 2. phäno-

mena 91; optik 92; data 93; 5. barmonik; 6. B. der section;

7. kanon; 8. vom wiegenden; 9. waage 94; als alcbemist 140.
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Eustachius, s. Eusthatius.

Eustathenes [ob Eratosthenes ?] 140.

Eustathius [Astas (30)] üb. Demokrit, agricultur (?) 30 8. 15;

üb. Olympiodorus
,
comm. zu Aristot.

,

de generatione et corr.

54 ;
üb. Aristot.

,

metaphysik 59 S. 67
,
68 ;
— üb. Soranus.

klystier m 33.

Eusthasia, s. unter Zosimus.

Eutites, Eutichius 140.

Eutocius (Utulukius 106), comm. zu Archimedes, kugel etc. 95

;

B. der beiden linien; c. zu Ptolemäus. astrologie 110; c . Ptole-

mäus
,
quadripartitum 115.

Exemiganus, Exemerus etc. 140.

Fadhl, abu’l-, s. Harawi.

Fadhl b. ‘Hatim, 8. Neirizi.

Fukhr al-Din, s. Bazi.

Faladius, s. Palladius m 5.

Falimun (Polemon) 84 S. 107.

[Fanari. Muh. b. Hamza (34, 284) c. Porphyr, isagoge.]

Farabi, abu Na'sr Muh. b. Muh. (28); abh. über die philosophie

des Plato und Aristoteles
,

einleitende Schriften zu Aristot. 39

S. 31; synopsis (talkhi's) von Plato, gesetze 34 1
*; Überein-

stimmung der ansichtcn des Plato u. Aristot. 35; cpd. (resume)

von Aristot., logik u. einleit, kapp., Worte des propheten über

die logik 41; c. Aristot.

,

kategorien, hermeneutik, Syllogismus,

demonstration, topik, sophisük, rhetorik 44 S. 37, g 45, 46 S. 42,

gg 47—50; c. dess. physik (notizen, glossen) 52 S. 52; de

coelo et mundo, meteora 53 u. 55; dess. ethik (einleitung ?)

60 S. 70; abh. über ziele der metaphysik dess. 59 S. 68; c.

Porphyr, isagoge u. cpd. 78 *
; c. Alexander

,
de anima 72 18

;

—
erklärung des anfangs von L u. V. von Euklids elementen 90;

c. Ptolemäus, almagest 114; — bb. Galen m 22.

Faradj b. Salem (Franchinus, Ferrarius) üb. lat. Galen, medicin.

erfahrung m 18 n. 85.

— abu’l-, s. Gregorius, Kudama, Tajjib.

Farisi, Taki al-Din Muhammed.einschaltungen zu Euklid, elemente90.

Farrukhan, s. Omar.

Fat‘h, abu'l-, b. Muh. (Mahmud) b. at-Kasim b. al-Fadhl al-Ispahani

(27 — cf. Ahmed b. Muhammed bei Wenr. 28) bb. Ajxtllonius,

kegelschnitte 105.

Fat'h, abu’l-, Omar, s. Khajjami.

Feledius = Palladius.

Flatus, Fledius, Flodius = Palladius 140, m 5.

[Fergani, Muh. b. Kathir, bei Wenr. 34, 235, cpd. v. ftolemäus,

almagest, ist ein selbständiges werk.]

Ferrarius, s. Faradj b. Salem.

Bd. L. 25
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Festus 30 S. 14.

Fleischer. H. L.. üb. deutsch Piat >. epistel 36 '.

Flügel
,

de arabicis scriptorum graecorum interpretibus E. 3 ; ed_

Xadim E. 4.

Franchinus. s. Faradj b. Salem.

Fuludsi, s. Ptolemäus 113.

Gndhanfar, auszug aus Beihaki E. 22.

Gäfiki . Muhammed
,

c. Hippokratis , schwur u. clemente m 33

;

bb. Galen. Schriften 22.

Galen (Galienus. Djalinus). artikel über ihn E. 9 S. 17 — Schriften:

1. secten; 2. kunst (techne, microtechne) : 3. B. des pulses;

4. an Glaukon über die behandl.; 5. V tractate über d. anatomie

(kleine) ; 6. elemente : 7. temperamente : 3. von den natür-

lichen kräften; 9. von den Ursachen (der krankh. u. sympt.);

10. de locis affectis (de interioribus membris); 11. megapul-
sus: 12. Heber: 13. krisen; 14. kritische tage: 15. hygiene

(lib. consiliorum) ; 16. heilkunst m § 15; 17. grosse anatomie;

18. meinungsverschiedenheiten (der alten autoren): 19, 20. section

toter u. lebender tiere; 21. anatomie d. Hippokrate»; 22. ana-

tomische ansichteu des Erisistrntus : 23. section des mutterleibes

;

24. bewegungen der brüst und der lunge: 25. Ursachen der

athmung; 26. stimme; 27. bewegung der muskeln; 28. bedürf-

nis des pulses : 29. bedürfnis der uthmung : 30. gewobnheiten

;

31. ansichten d. Hippokrates u. Plato-, 32. über die unbewussten

(unwillk.) bewegungen; 33. plethora; 34. nutzen der glieder;

35. beste Constitution: 36. zustand des körpers; 37. schlechtes

(ungleiches) temperament : 38. simplicia: 39. de tumoribus,

(apostematibus
,

härten): 40. samen; 41. siebenmonatgeburt;

42. melancholie ; 43. engbrüstigkeit ; 44. prognostik; 45. ader-

lass; 46. marasmus: 47. rat für e. epileptisches kind; 48. kräfte

der nahrungsmittel
;

49. attenuirendes regimen; 50. chyrnus:

51. (ansichten des) Erisistratus über heilung d. krankheiten

;

52. behandlung der acuten krankheiten nach Hijijiokratee
;

53. Zu-

sammensetzung d. Heilmittel
; 54. antidotarium ;

55. theriak an

Pison; 56. an Thraspbulus-. 57. u. 58. Übung mit dem kleinen

und grossen ball; 59. dass ein guter arzt philosoph sein müsse;

60. authentische (u. nicht authentische) büeher des Htppokrates ;

61. ermahnung zum Studium d. mcdicin; 62. prüfuug d. arztes § 16.

(philosophische werke) 63. ntgi twv täiutv do^ayras;
64. demonstration

;
65. kenntniss d. eignen mängel

;
66. sitten

;

67. nutzen, den die guten (menschen) von ihren feinden erlangen

können; 68. (über das) was Plato im timäus erwähnt; 69. dass

d. seelischen kräfte dem temperament d. körpers folgen ; 70. ein

-

leitung zur logik; 71. dass d. erste beweger nicht bewegt werde;

72. zahl d. Schlüsse; 73. comm. zum 2. B. (der hermeneut.] des

Aristot. S; 17.
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(ergänzung) 74. anatomie d. auges: 75. kriifte d. laxativa;

76. de odoratu; 77. de raorbis oculorum; 78. de temporibus

morborum : 79. Htgi rgouov (de rigore, tremore); 80. perioden

d. fieber; 81. compendien d. megapulsus; 82. leicht zu findende

mittel ; 83. forschung über die Wichtigkeit der censur des Quintus

;

84. xüiua (sopor): 85. medicinische erfahrung; 86. medicinische

namen.

(philosophische werke) 87. aufstellung derkünste; 88. niQi

Hagau v frtct$ ; 89. synopsis der schritten Plato s; 90. gegen ge-

scliwätzigkeit. § 18.

(zweifelhaftes) 91. tractat, genannt d. arzt; 92. tr. über

die kunst; 93. de humoribus; 94. urin; 95. gelbsucht. § 19.

(anbang des Oseibia) 96. medicin der armen; 97. reparatura

fractorum etc.; 98. über schnellen tod; 99. klystier u. kolik;

100. tr. somni, vigiliae et extenuationis ; 101. verbot der be-

erdigung vor 72 stunden; 102. Vorsehung d. Schöpfers für den

manschen; 103. geheimnisse d. trauen; 104. geheimnisse der

männer: 105. de secretis ad Monteum: 106. succedanea: 107. reden

über die Wirkungen von sonne, niond und Sternen; 108. pflanzen:

109. Säfte; 110. reinigende medicam. § 20.

(ergänzung II) 111. schwer zu heilende krankheiten; 112. Ur-

sprung oder ableitung aller künste; 113. über die Vorzüglichkeit

der kunst, gesammelt von Thabit; 114. grosses werk über den

aderlass; 115. Zufälle (krankh. u. heilung); 116. Chirurgie;

117. „de fanilitis*
;

118. lib. matricis; 119. lib. periton;

120. 1. venenorum: 121. lib. mathematicae : 122. B. d. Seele;

123. oeconomia: 124. prognostica de decubitu ex mathema-
ticis etc.: 125. expositio super Hermetis lib. secretorum; 126. de

incantatione, adiuratione etc. (s. auch § 66 S. 85); 127. de cura-

tione lapidis (verf. ibn Zohr); 128. de facultatibus corpus nostrum

dispensantibus ;
129.de dissolutione continua etc.; 130. de com-

pagine membrorum; 131. paeonia: 132. medicinische begierde?;

133. tabeile? §21.
comm. zu Hippokrates, schwur 3‘; aphorismen 4 S

;
pro-

gnostica 7 : regimen acutorum
,

bruch
,
kopfwunden

,
epidemie,

abhandl. über die echten und unechten werke dess. § 8 4-7
; B.

der temperamente
,
apotheke des arztes , B. der gewässer

,
natur

des menschcn 9 s— 11
; etnbryone (?), Zeichen des todes (?), rügt

Ißöouudwv IO 12- 1J“ - **.

Guris, Gurs, Gurus 27 S. 8.

Gemiiius, einleitung 117.

Gerard von Cremona, verzeichniss seiner Übersetzungen [aus dem
arabischen ins latein.] 87 ;

— üb. Aristot., analytica u. Themistius

comm. dazu 47: Farnbi, comm. zu Aristot., physik (?) 52 S. 52;

Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55 ; dess. de generatione et

eorr. 54; dess. meteora 55; (pseudo-) de expositione purae boni-

tatis, de causis proprietatum (?) 62 s ' 4
; dess. B. der steine 66

25 *

S
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S. 85; Alexander, de sensu etc. sensato 72*; dess. de eo quod
augmentum et inerementum fiunt in forma et nQn in yle 10

;

dess. vom intellect 14
;

dess. de tempore 111
;

dess. de unitate 91
;— Euklid, data 98; Archimetles, de mensura circuli 97: Hy-

psikles, aufgange 101; Apollonias, kegelschnitte 108; über fidei

110*; Thabit's abh. über d. „Menelaus“ lll b
; Milei (Menelai)

de figuris sphaericis 1 1 l
b

;
Ptolemäus, almagest 113; Autolikos,

bewegte Sphäre 125; Theodcsius
,
sphaeriea und de habitationibus

130 *
*; — llippokrates, prognosticn m 7 ;

dess. regimen acutorum

8 4
;

dess. über veritatis (sapientiae) 10 15
;

Galen, kunst (tecbne,

microtechne) mit comm. von ibn ßidkwan 15 n. 2: Galen, ele-

mente n. 6 ;
dess. temperamente (de 4 complexionibus) n. 7

;

krisen n. 13; kritische tage n. 14: heilkunst n. 16; de secretis

ad Monteum (üb. secretorum ?) 20 n. 105.

Germa, d. babyIonier, Germoth, s. Hermes 108.

GesiOK (Djasijus)
,

der alexandriner
,

c. Hippokrates
,
embrvone

m 10 **.

Gregorius Bar-Hebräus, abu i-Faradj (27 gest. 1286), uuszüge aus

al-Kifti E. 5; cpd. der logik des Aristot. (B. der pupillen), ent-

hält Porphyrs isagoge 73 1 — [m 6 ist er zu streichen, s. mein

polem. u. apolog. üt. S. 55 ,
wo Comm. zu Hippokr. als Ver-

wechslung mit ibn al-Kolf (s. d.) nachgewiesen ist u. oben S. 368

;

bei Wüstenfeld 8 240 n. 7 ist auch Galen zu streichen. Dios-

korides bei Wüstenfeld n. 8, Wenr. p. 216 (falsch im Index)

und nach Lecl. II, 148, nach dem Catal. des Isa b. Abraham,

ist wohl syrisch.]

Grumer (richter aus Placentia) üb. lat. Galen, pflanzen m 20 n. 108.

Gundisalvi üb. lat. Avieenna, de coelo et mundo 53 S. 57.

‘Habasch al-‘Hasib b. Abd Allah, B. der entfernungen (?) 101.

‘Habib b. Bahriz (Bahrik, Bahrein) (80) bb. Aristot., kategorien,

hermeneutik 44 S. 38 u. § 45; üb. Nikomachus
,

arithmetik

(52 S. 52 A.) u. 136.

'Hadjdjadj b. Jusuf b. Matar (31) üb. Aristot., B. des Spiegels 67

Euklid, elemente 86'; Ptolemiius

,

almagest 113.

— abu ’l-, Jusuf ibn Ja‘hja, s. Aknin.

’Haf's, abu. al-'Harith (26) c. Euklid, elemente (var. für al-Khazin,

s. Euklid bei den arabern, S. 89).

‘Hngi Khalfa, lexicon bibliographicum E. 7.

Halley üb. (?) lat. Apollonius, kegelschnitte 108.

Ilalv Heben ltodan, s. Ridhwan.

Hamech (= Ahmed) 87 7
.

‘Haubaü (falsch), abu '1-Hasan, s. Nasawi.

Hnnckel 85.

’Hurawi (Herevi), abu ’l-Fadhl Ahmed b. [abi] Sa‘id (Wenr. 211)

ergänzt Mahani's redaction von Menelaus, kugelformen 111.

‘Harizi, s. Jehuda al-Charisi.

Digitized by Google



Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen. 389

Harun b. Azur [Ahron b. Esra
,

oder Asarja ?] ,
der eremit

,
kurze

chronik E. 9 S. 17.

‘Hasan, abu, Muh. b. ‘Obeid (Abd) Allah b. Suleiman b. Wahab (31)

c. die Schwierigkeiten in Euklid
,
elemente 90.— abu '1-, s. Beihaki, Botlan, Jusuf b. Ibrahim. Nasawi, Ridhwan,

Tabari, Talmids, Thabit b. Ibrahim.— b. Hasan, s. Heitham.

[— al-Keilani bei Wenr. 31, 112 für Kischi, s. d.]

— b. Mubammcd, s. Nitsam al-Din.

[— b. Sahl bei Wenr. 87 als Übersetzer des Djawidan Khired. fehlt

im index p. 35.]— b. Suwar, s. Khamm&r.
Hassan, abu (26), üb. Ptolemäus

,
almagest 113.

Hayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Hazimi, Muh. b. Ahmed al-Sadi (34) c. Ptolemäus
,
almagest 114.

‘Hazm, abu T-, s. Natts.

Hebuhabes (abu Abbas) 37 7
.

Heiberg ed. Neirizi's comm. zu Euklid, elemente 87.

Heitham, ibn al-, abu Ali Husein b. Hasan (21), vulgo: AUiazen,

verf. Summarien der 4 (ersten) logischen bücher des Aristot.

und cpd. des summariums der 7 bücher 44 S. 40; abh. (gr. u.

arab. zusammen) über poetische kunst 51 ;
abh. über eine ant-

wort des ibn al-Sam‘h, betr. die physik. Schriften des Aristot.

52 S. 53; paraphrase von Aristot.
,

physik 52 S. 54; Wider-

legung des Johannes Gramm, in bezug auf Aristot., de coelo et

mundo (2 abh.), und des Djubbai über die Synopsis dieses B.

53 S. 56 ;
cpd. (itadkhi's) von Aristot.

,

meteora u. de anima
55 u. § 56 S. 61, B. d. tiere 58 S. 65, probleme 62 ®

;
ana-

lvse von Porphipr s isagoge 73*

;

Widerlegung des Johannes
Gramm, in bezug auf Aristoteles 79 S. 105; — 10 Schriften über

Euklid 90 ;
optik nach Euklid u. Ptolemäus 92 ;

schoben zu

Eulclid, harmonik u. kanon 94 b' 7
;

abh. über Archimedes, kugel

und cylinder 96; („Ithem“) über Archimedes, mensura circuli

97; abriss von Apollonius
,

kegelschnitte 106; bb. Ptolemäus,

almagest 114; Schriften über Ptolemäus
,
optik 122; abh. über

Diophant

.

algebra 135; c. Nikomachus
,

arit-hmetik 136; —
bb. Galen (compilation von 30 werken), kürzt Honein's summa-
rium über das, was Uippokr. u. Galen über nahrungsmittel ge-

sagt haben m 22 u. ib. n. 14.

— ibn abd aI-Ra‘hman, betheiligt bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Henoch, s. Hermes 108.

Heraklius, Herkules 140.

d’Herbelot, bibliotheque orientale E. 7.

Herilius, s. Simplicius.

Hermannus Alemannus (1243 od. 1244) üb. lat. Farabi (declaratio

super libris rhetor. Aristotelis)

,

und einleitung zur rhet. nach

dem glossar Farabi’s 50; üb. aus gr. Aristot.

,

meteora IV. 55;
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üb. ,summa (quorumdam) Alexandrinorum* (ethik d. Aristot.)

60 S. 70.

Hermannus Secundus (Dalmata, 1143 4) üb. lat. (?) Ptolemäus, plani-

sphaerium 120.

Hermes (Hermogenes), über fixsterne 67 17 u. § 68; über quellen

und Schriften 108, 109.

Hermogenes, s. Hermes.

Heron: 1. lösung der zweifei über Euklid-, 2. verfahren (mit dem
nstrolab)

; 3. heben des gewichtes
; 4. pneumatik ; 5. über dinge,

die etc. bewegen; 6. B. der instrumente 132.

Hestoles 37 \

Hibat Allah b. al-‘Ulä, s. Talmids.

abu ’l-Barakat b. Ali (27) bb. Schriften von Galen m 22.

Hierokles 26 S. 5 A.

Hilal b. abi Hilal al-‘Himsi (81) üb. Apollonias, kegelscbnitte 102.

Hillel b. Samuel üb. hebr. aus lat. Aristot., de causis 62 3
.

Hipparch, s. Aristipp 134.

Hippokrates (Abukrat ,
Jlulcrat, verwechs. mit Sokrates 31):

1. schwur m g 3; 2. aphorismen g 3—6; 3. prognostica g 7;

4. regimen acutorum (de ptisana); 5. vom bruche (u. der ein-

richtung)
; 6. über kopfwunden

;
7. epidemie g 8 ;

8. B. der

temperamente ; 9. die apotheke des nrztes
;

10. B. der ge-

wässer etc.; 11. natur des menschen g 9; 12. embryone;
13. vöuos ; 14. testament; 15. .Zeichen des todes“ (über veri-

tatis, sapientiae): 16. ntg i Ißdoudöoiv. 17. von der gebürt;

18. B. der nahrung; 19. de testiculorum hernia (nach Ledere:
de flatibus); — 20.de causis et indiciis [tnorboinmj

;
21. ader-

lass und schröpfen; 22. frauenkrankheiten
;

23. B. des auges;

24. üb. angeblich ein B. von Kriton g 10 u. 31; als alchemist

g 140.

Hischam, ihn, s. Abd Allah b. Jusuf.

abu Muhnmmed b. al-'Hikam schreibt gegen Aristoteles, über

die einheit 63 S. 79 A.

Hobal, ibn, abu ’l-Hasan b. Ali 99.

‘Hobeisch al-A‘a‘sam b. Hasan, neffe des Honein (81), üb. Hippo-
krates, schwur m 8‘; c. dess. B. d. gewfisser 9 10

; üb. Vio-

skorides, B. d. krUuter 80; üb. Galen, n. 9, 10, 11, 15, 16 (g

15); 17—23, 28, 80. 31, 32 (?). 84. 36, 40, 50, 53, 57, 58,

61 (g 16); 66, 69, 70 (g 17); 86 (g 18).

‘Honein b. Is‘hak, abu Zeid (31, falsch b. Xokta 28. gest. 873).

üb. Galen, pinax u. vf. noten darüber; vf. zus. zu Galen %

comm. über d. schwur d. Hippokrates; comm. über ein werk d.

Hermes; .geschichte der weit* E. 11, vgl. m 18; apophtheg-

mata E. 19, 65 S. 88;
üb. Pythagoras, carmina aurea (in seinen apophtegmata) 26;

Diogenes, Sentenzen (in apophtegmata II, 6) 27 : Plato, repubük

38: dess. B. der gesetze und angebl. navamis (abergläub.)
;

an-
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gaben über synopsen der platonischen dialoge von Galen
;

üb.

Plato, timäus, oder corr. d. Ueb. ibn al-Bitrik’s 34 2—4
; abb.

über das, was man vor Plato lesen soll 35.

üb. syr. (u. cpd.) Aristoteles, hermeneutik 45; Syllogismus

(u. corr. Theodorus Ueb. davon) 46 8. 41; demonstration (z.

theil) 47; Alexander, comm. zu physik Tr. II. 52 S. 51; corr.

Batrik’8 Ueb. von de coelo et mundo
,

vf. fragen über dieses

werk 53 S. 55 u. 56; üb. syr. de generatione et corr. 54; de

anima 56 S. 60; metaphysik u. Alexander s comm. 59 S. 67

u. 69 ; (?) Porphyrs comm. zur ethik 60 S. 69
;

problemata 62 2
;

c. physiognomik 64 S. 81; [üb. (?) pseudo- Galen ?J de incanta-

tione 66 S. 85; c. od. corr. dess. von den kometen 67 17
; üb.

pseudo -Aristol., istamatis etc. 68 * 1

; üb.Alexander, vom sehen

und über den unterschied zwischen hyle u. gattung 72 1

7

;

Vorfragen zu Porphyr's isagoge 73 1
; üb. Artemidorus, oneiro-

kritik 80.

üb. Euklid, optik 92; Archimedes , kugel u. cylinder 95;
üb. nicht Eutocius, comm. zu Archimedes, kugel u. cylinder

HO 1
;

üb. Ptolemäus, quadripartitum 116; auszug (aus Ptole-

mäus, über die kometen?) 123 2 *; üb. Autolykos
,

bewegte
Sphäre 125; Theodosius, sphaerica 130.

üb. (syr. mit Zusätzen) Hippokrates
,
schwur m 3; dess.

aphorismen (u. Vorrede dazu?); fragen u. antworten zu den apho-

rismen 4; üb. Hippokrates, prognostica 7; dess. regimen acu-

torum mit comm. Galens-, cpd. von Galens comm. zu regim.

acut.; Hippokrates, vom bruche (arab. u. syr.), epidemie und
comm. Galens 8 ;

vf. e. B. über Hippokrates
,
temperamente

oder comm. dazu (vielleicht aus Galens gekürzt ?) ;
apotheke des

arztes ; B. der gewässer
;
natur des menschen (mit Galens comm.)

;

embryone
; Zeichen des todes mit comm. ; siegt ißdopceäuv (?) ;

von

der achtmonat-geburt (eine lese?); B. der nahrung (?); de testj-

culorum hernia 10 ls ' 15_19
.

summarien aus dem B. Galens über die echten und un-

echten werke des Hippokrates-, früchte (lesen) in fragen und
antworten aus Hippokrates und Galen-, aphorismen aus Schriften

des Hippokrates-, B. des urins aus Hippokrates u. Galen-, Zu-

sammensetzung [von heilmittein ?) und über entstehung der kinder

aus Hippokrates u. Galen 1 l“—a u. § 13.

üb. Galen, n. 1—9, 10? 11—15 (§ 15); n. 21? 26. 28?

29, 32, 35, 36? 37, 38, 40? 41, 43—49, 50—53, 56, 59, 60,

62 (§ 16); n. 64 (syr.?), 68, 69—70? 71 (§ 17); 85, 86 (g 18);

n. 99, 106—108 (g 20); — revidirt oder corr. Verschied. Über-

setzungen von n. 17, 24, 25, 27, 32, 34, 42; — noten u. notizen zu

n. 53\ 64, 65, 82, 105, 106, 108.

vf. catalog der werke Galen’s (unter verschied, titeln an-

geführt); über die zahl der Schriften desselben; über die reihen-

folge des lesens der Schriften; verzeichniss der Schriften, die im
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pinax nicht erwähnt sind (zur Übersetzung des pinax?) m 13 S.

269—72: üb. cpd. von 16 büchern Galen s 14 S. 278; isagoge

zur mikrotechne 15 n. 2; c. od. bb. dess. hygiene; Varianten zu

dess. heilkunst; üb. Alexandrin. cpd. davon 15 n. 15 u. 16.

verschiedene, auf Galen bezügliche Schriften: 1 verthei

-

digung Galen s in n. 31 5
; 2. summarien von n. 39; 3. summa -

rien von n. 59, 61, 40; 4. urin nach Hippokrates u. Galen .

5. benennung der glieder; 6. tractat (syr.) über regimen der

greise; 7—10. über 4 werke; 11. epistel an Salmaweih b. Hinan;

12. lßsung der zweifei des Gesios über de locis affeetis § 22.

üb. Bufus
,

hygiene und bemerkungen 23 1S
; üb. (arab.?)

Oribasius. brief an sohn Eusthatius, brief an seinen vater Eunapos.

buch der siebzig (syr.) 25 * *•
®; üb. Dioskerrides. corr. Stephan’s

Ueb. ? 30; revidirt Eusthathius' Ueb. von üeranvs, klystier 33;
üb. Theomnestus

,
thierarzneikunde 34.

Hosein, s. Husein.

Hugo Sanctalliensis üb. lat. Aristoteles
,
quaestiones 62 ’.

Husein, b. Ibrahim al-Natili üb. Dioskorides m 30.

— ibn Djibar Bokhtar, ahn ’l-‘Abbas Ahmed c. (ps.-) Plato, B. über
myst. philosophie und alchemie (7 tetralogien) 37 ’.

— abu ’l-, s. Ahwazi, Schirazi, Tahir, Talmids.— — al-Ba‘sri 52 S. 53 A.

— (Hasan)
,
abu ’l-

,
Jluhammed b. Ali [al-Tajjib], redigirt Sam'h,

ccmm. von Aristot.. physik 52 S. 53.

Hypsikles. 1. B. der himmelskörper . 2. B. der aufgänge, 3. B.

XIV—XV der elemente des Euklid 101 (s. auch 86 ').

Ibn und ibn a 1 -
,

s. unter dem folgenden namen.

Ibrahim b. Abd Allah (33) üb. Aristot., topik 48 S. 44: dess.

rhetorik 50.

— ibn Bakusch (Bnks . Kmis etc.) abu Ishak
,

Christ (Wenr. 33
„b. Takwin*), platonische sijäsat 36 4

;
üb. (?) Aristot.. de gene-

ratione et corr. 54 : üb. Theophrast
,

de sensu etc.
,
von den

Ursachen der ptianzen 70: üb. und berichtigt Nä'iraa’s syr. Ueb.

von Aristot., sophist ik 49 S. 46.

— al-Kischi. s. Kischi.

— al-Kuweiri, s. Kuweiri.— ibn al-‘Salt, s. ‘Salt.

[— al-Schabisteri (gest. 1514) reimt Porphyrs isagoge, H. Kh. I,

502, Wenr. 33. 282.]
— b. Sinan b. Thabit b. Korra (33) c. ApoUonius . kegelschnitte

Tr. I 106; c. Plolemiius, almagest u. abh. über die grundideen

dess. 114.

Ibsikalaus = Hypsikles 101.

Idris, s. Hermes 108.

Itindrus. Invidns. Isimadrus etc. 140.

Id&tin (vielleicht Plotin?) 374.

V
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Iflatun, s. Plato.

Iflimun, s. Philon.

Ifriton, Ikritun, s. Kriton.

Tklimon (?), de coitu m 34.

Ikrabadsin (Grabadin, d. i. Antidotarium) E. 2.

Ilos 140.

‘Imad (Omad) al-Din Abd al-Ra‘him, glossen zu Kischi's comm. über

Hippobrates
,

aphoristnen m 6; [H. Kh. VI, 436 = IV. 438,

index VII, 1100 n. 3829 Abd al-Ra‘hman, nach VII, 825 zu

berichtigen, also = 3888; ms. Leyden 1295 (III, 223); danach

zu berichtigen Ledere II, 272]; [derselbe?], über Alfarabi, Sophis-

men, glossen über Djordjani's glossen etc. 49 S. 48.
— — Muhammed, s. Doneisari.

Institutionum, über, 34 S. 19.

Invidus 140.

Iran, s. Heron.

‘Isa b. Ali b. ‘Isa b. Da’ud ibn al-Djarra‘h, randnoten zu Johannes

gramm.. comm. über Aristot, physik 52 S. 54.

‘Isa b. Ja’hja b. Ibrahim, schüler Honein’s (29), üb. Hippobrates,

schwur m 3 1

; dess. aphorismen 4 S
; dess. regimen acutorum 8;

Galen
,
comm. über Hippolcrates, prognostica, kopfwunden, epide-

mie, B. der temperamente, apotheke des arztes, natur des menschen

7, 8 7 u. 9 Galen, antidota 16 n. 54; dess. prognostica,

aderlass 16 n. 44 u. 45; (syr. ?) dess. demonstration 17 n. 64;
dess. dass der erste beweger nicht bewegt werde 17 n. 71;
Oribasius, B. der siebzig 25 i

.

— b. Ja‘h‘ja, s. Masi‘hi.
*— b. Mässa, schrift in bezug auf Hippobrates m 12.
*— ibn ‘Sa'hiir Bokht. (Bakht) 37 7

; üb. Honein
,

syr. lese aus

Hippobrates, aphorismen V—VII m 4.

Is‘hak, der eremit (b. Honein?), chronik 13.

— b. Ali, s. Ruhawi.
— b. abi-’l-Hasan b. Ibrahim (34) üb. Alexander Aphrodisias,

Widerlegung Galen 's über das mögliche 72 *.

I s ‘ h a k b. ‘Honein (33, s. auch Is‘hak, d. eremit) vf. ein B. über den

Ursprung der medicin etc. (ta'arikh) E. 11 S. 20; Sprüche der

Philosophen (s. Honcin b. Ishak) E. 19; — üb. Plato, sopbistes

mit comm. yon Olyvrpiodor 34 a
;

üb. Aristot., kategorien 44

S. 38; üb. (aus d. syr.) u. bb. dess. hermeneutik 45; Syllogismus,

demonstration, topik (nicht comm. y. Ammonius und Alexander)

46 S. 41, § 47, 48 8. 44; rhetorik 50; (?) physik 52 8. 53;

de coelo et mundo 53 S. 55 ; de generatione et corr. 54 ;
(zweimal)

de anima u. (?) Themistius’ comm. dazu 56 8. 60; Aristot.,

metaphysik bis fi (nach anderen nur a) u. comm. des Themistius

dazu 59 8. 67, 68; Aristot , ethik u. Porphyrs comm. (?) 60
S. 69, 70; Alexanderr Aphrodisias, über den intellect 72*®;

dess. B. d. Seele 72 ,s
;

Nikolaus Damascenus

,

B. der pflanzen
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76 *
;
— Euklid, elemente 86 1

;
cpd. dess. 90; üb. dess. data 93;

üb. (?) Archimedes, kugel und cylinder 95; Hi/psikles, B. der

aufgiinge 101 -; Menelaus
,
sphaerica 111*

; Ptolemäus, almagest

113; — corr. summarien der Alexandriner von Galen s comiu.

zu Hippokrates , aphorismen m 4*; üb.? Galen, simplicia 16

n. 38 ;
dess. ansiebten des Erisistratus über heilung n. 51 ; dess.

demonstration 17 n. 64; dess. über Plato im timäus n. 68;
dess. dass der 1. beweger etc. n. 71 ;

dess. über Aristot., herme-

neutik n. 73; dess. leicht zu findende mittel 18 n. 82; bb. dess.

Schriften 22.

(Is'hak) b. ‘Imrän (Amran bei Wenr.33) bb.Hippokrates, reg. acut. m8 4
;

schrift in bezug auf Hippokrates

,

vom urin 12; bb. Galen 22.
*— ibn Junis, anhang zu Heitham, über Diophantes' algebraische

fragen 135.

— abu, s. Ibrahim.

Isimadrus 140.

Isklibias s. Asklepias.

Isma'il b. al-Husein, s. Djordjani.

Istuminas 37 7 (nicht Asturminas, wie § 34 S. 21); 140 unter

Stephanos.

Ithem, s. Heitham.

Iwanios 81.

‘Izz al-Din, s. Kischi.

Ja'akub b. Muhammed, s. Razi.

Ja'akubi, Gesch. E. S. 4 u. § 85; — auszüge aus einer Ueb. der

aphorismen des Hippokrates m 4 *.

J a b r u d i (Birudi), Djordjis b. Jo'hanna, üb. Themistius' comm. zu

Aristot., physik 52 S. 54.

Ja'hja ibn al-Batrik, s. Bitrik.

— b. Honein für Is‘hak b. Honein 45.

— ibn Masaweih, über prüfiing d. arztes m 16 n. 62; bb. Galen'’s

Schriften 22 ;
vf. lib. de complemento et fine 23 70

.

— b. Muhammed, s. Lubudi, Schukr.

— al-Na‘hwi, s. Johannes, d. gramm.
— abu, s. Marwadsi.

Jaimc, könig, libro de la savicza E. 19.

Jakob b. Macbir üb. hebr. aus arab. Menelaus, kugelformcn 111*;

A utoh/kos . bewegte Sphäre 125.

Juinblichns (Malikhus, Anebon) c. Aristot., hermeneutik 45; c.

einige Schriften dess.; — cntgegnung an Porphyr 81.

Jämin, s. Nutsif.

Jehuda al-Charisi (‘Harizi) üb. hebr. Honein’s sprüche der griech.

Philosophen E. 19; [nicht Aristot., secretum secretorum 64

S. 80] ; Ridhwan
,

allg. ethische abh. des Aristot. 65 S. 82

;

Bokht Jeschu's cpd. von Galen, verbot der beerdigung vor drei

tagen m 20 n. 101.
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(Jehuda) — Moseono 36 5
.

— Romano üb. hebr. ans lat. Aristot., de causis 62 *.

— b. Salomo Kohen aus Toledo bb. arab. u. hebr. Aristot.

Schriften 39 S. 33; — cpd. von Ptolemäus, quadripartitum 116.

Joannitius = Honein m 5.

Jo‘hanna b. Jusnf, abu ‘Amr b. al-‘Hnrith b. Bitrik (25), üb.

Plato
, belehrung der kinder 36 *.

Jo'hanna (Übersetzer) 140.

.Johannes d. grammatiker, Ja'hja al-Na'hwi [confundirt mit Joh.

Philoponus], geschichtsbuch, oder annalen E. 9 ; c. Aristot., herme-

neutik 45 ; c. dess. Syllogismus 46 S. 42 ; c. dess. demonstration

47; c. dess. physik (?) 52 S. 53; über dess. de coelo et mundo
53 S. 56 ; c. dess. de generatione et corr. 54 ; c. dess. de anima (?)

56 S. 61; Widerlegung des Aristot. u. des Proklus 79; — vf.

summarien od. cpd. von Schriften Galen’s m 14 S. 278; c.

dess. puls 15 n. 3.

— Hispalensis (Avendehut) ? üb. lat. aus arab. Aristot., de causis

62*; diiitetik aus Aristot., secretum 64; üb. Ptolemiias, centilo-

quium mit comm. des Ahmed b. Jusuf 118 ; üb. Omar b. Farrukhan,

de nativitatibus 127.

— de Pavia üb. Canones Humeni (Ammonii ?) 139.
— Philoponus, s. Johannes, d. gramm.
— Presbyter, widerlegt Sidjzi, zurechtstellung der beweise in Euklids

elementen 88.

— de Procida ist nicht' Übersetzer von Mubaschschir’s Sentenzen E. 21.

Johannitius, s. Honein.

Josef b. Jehuda, s. Aknin.
— b. Schemtob c. hebr. Averroes

,

comm. zu Alexander, über den

intellect 72
— ibn Zaddik 36 S. 26.

Jourdain, recherches sur les traductions d’Aristote E. 5 und 8 *.

Jusuf ibn ‘Haschdai (Chisdai) b. Ahmed
,

abu Dja'afar (26) ,
c.

Hipjmkrates, schwur m 3 '.

— b. Ibrahim, abu i- Hassan ibn al-Daja, erzühlungen von ärzten

u. astronomen E. 13.

— b. Ja‘hja, s. Aknin.
*— abu, al-Kitib üb. Schriften von Ilippokrates m 10 24

.

’Kadizadeh Rumi, glossen zu Tusi’s redaction von Euklids elementen

90; 2 schritten über Ptolemäus, almagest 114.

Kalimun, s. Polemon.

Kalonymos b. Kalonymos üb. hebr. aus arab. Eikolaus Damascenus,
B. der pflanzen 76*; Ptolemäus, hvpothesen 117; Ahmed b.

Jusufs comm. zu Ptolemäus, centiloquium 118; Eikomaehos,

arithmetik in der paraphrase des Rabi‘ 136; Galen, über klystier

und kolik in 20 n. 99.

Kamal al-üin (b.J abi Man‘sur bb. Galen m 22.
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[Kamrnad, ibn al-, abu’l-Abbas Ahmed b. Jusuf, bei Wenr. p. 28:

Komad, p. 236 irrthümlich comm. von Ptolemäus, centiloquimn.]

Karabisi, Ahmed b. Omar (29) c. Euklid
,
elemente 87.

Karkhi, s. Schahdi.

Kamib, ibn, abu Ahmed (25), c. Aristo/., phvsik 52 S. 52.

Kasim, abn’l-, b. al-Mudir, bibliolheca medicorum (fing.) E. 18.— abu’l, s.
l

Sa‘id — (Abd-al-Rabman), s. Sadik — Ali, s: Antaki.

Kathir, abu’l-, s. Fergnni.

Kauhi, s. Kahi.

(Keibas, Keinas = Timäus?) 34 S. 20 A.

Keilani, s. Kisehi.

Keinun, s. Pethion.

Khajjami
, abu'l Fat’h Omar b. Ibrahim

,
über Schwierigkeiten in

den anfSngen von Euklids elementen 90.

Khamm&r, ibn al-
,

abu'l -Kheir al- Hasan b. Suwar (27), über

das leben der philosophen E. 23 S. 31; üb. u. schreibt syr.

über Aristot., meteora ? ? 55 ;
üb. (aus syr. ?) B. über ethik (des

AristotJ) 60 S. 70; üb. (aus syr.) Theophrast
,

fragen 70; c.

Por])hyr
,

isagoge 73 1
; über prüfung des arztes m. 16 n. 62;

auszug aus Honein's regimen der greise nach Galen und Iiufus 22 ß
.

Khasdai b. Baschrut, dolmetsch bei Ueb. des Dioskort'des m 30.

—
,
ibn, s. Jusuf b. Ahmed.

Khatib, ibn al-, s. Razi (jun.).

Khattab, abu’l-, Muhammed b. Muhammed b. abi Talib, schamil

fi’l tibb, E. 18.

Khazin, abu Dja'afar (26), c. Euklid, elemente 90 (s. auch § 29 S. 56 A.).

Kheir, abu’l-, s. Khammär.

Khowarezmi, Muhammed b. Musa, überliefert Hermes, über magische

Wirkung der buchstaben 109 13
;

selbständige nachahmung von
Ptolemäus, geographie 119.

Kibas, Kinas, s. Keibas.

Kifti, ta’arikh aPhukama (chronik der gelehrten) E. 5.

K i n d i
,
abu Josef Ja'akub (26, gest. um 873 ?) E. 1 abb. über Sokrates,

tugendsprüche etc. 31; einleitende schrift zu Aristot. 39 S. 81;
zahlen in Plato's republik 33; zwei Schriften über Aristot.,

kategorien 44 S. 38; cpd. von dess. henneneutik 45; c. dess.

analvtica I, II, sopkistik 46 S. 42, § 47, § 49 S. 48; cpd. von

dess. poetik 51; üb.(?) dess. de coelo et mundo 53 S. 55; corr.

ibn Nüima's Ueb. von Aristot., theologie u. c. dieselbe 63 S. 78;

de unitate in lat. Heb. (beigelegt) 72'*; cpd. von Porjthi/rs

isagoge 73*

;

— corr. Hypsikles u. schreibt über d. tendenzen von

Euklids elementen 90; nachbemerkung zu Euklid, optik 92;
abh. über eine stelle in Archimedes 100 12

;
corr. Costa's Ueb.

von Hypsikles B. der aufgftnge u. vf. eine abh. darüber 101*;

c. lHolemiius, almagest 114; corr. Autolykos, von der bewegten

Sphäre 125; c. Theodosius, de habitationibus 130*; corr. ‘Habib’s
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Ueb. von Nikomachos, arithmetik 136; — schrift in bezug auf

Hippolcrates m 12; bb. Galen 22.

*Kischi (Keisi) ‘Izz-al-Din Ibrahim, (bei Wenr. 31 Hasan al-Keilani) m 6.

Klamrotk „über d. auszüge aus gr. Schriftstellern bei al-Ja‘qubi“

E. S. 3 ;
ed. Hippolcrates

,
prognostica m 7.

Kleopatra 140.

Kodama, s. Kudama.
Koff, ibn al-, Amin al-Din, bb. Hippolcrates

,
aphorismen in 6 u.

oben 8. 368.

Kofti, s. Kifti.

Konios(?) 26 S. 4.

Korathi = Kurtubi, = Maimonides 58 S. 66.

Krates 140.

Kritoil (Ikritun, Ifritun), xoauijuxiöv, erklärung des pneumatischen

talisman m 31.

Kudama (Kodama) abuI-Faradj (27), c. Aristot., physik 52 S. 52.

Kuhi (Kauhi), Weidjan (Widjan) b. Rustam (Wastam) abu Sahl (36),

B. der elemente nach Euklid 90; abh. zur ergänzung einer lücke

in Archimedes, kugel n. cylinder 96 ; tazjin von dess. lemmata 99

;

zusätze zu Euklid
,
elem. für Apollonias, kegelschnitte Tr. III 106.

Kurtubi = (Korathi), s. Maimonides.

[Kuschjar b. Labban (34), irrthum.]

Kutb al-Din Muhammed, s. Schirazi.

Kuweiri, abu Is‘hak Ibrahim (33), confund. mit Probus 30 S. 14;

c. Aristot., kategorien, hermeneutik, analytica, sophistik 44 S. 39,

§ 45, § 46 S. 41, 42, § 49 S. 48.

Lagarde, ed. syr. Plutarch, ausübung d. tugend 77 *

Lautere Brüder, abhandlungen nach d. Schriften des Aristot. 39 S. 31.

Ledere, histoire de la medeeine E. 6; (über arab. Ueb.) E. 8 S. 14.

*Leith
,

ibn al-, abu’l-Djud Muhammed
,

glossen über Mahani zu

Archimedes, Sphäre 96.

Libanius (fingirt) 81.

Lippert, Jul., üb. lat. Aristot. rrepi ßaatXdas 65 lä
.

Lobudi, s. Lubudi.

Losius üb. lat. einen brief des Aristot. u. B. vom apfel 65 ll ' l2
.

Lubudi (Lob.), ibn al-, Schams al-Din abu Abd Allah Muhammed
b. ‘Abdan (34, gest, 1224, Wüst, g 210; Ledere II, 659;
H. Kh. VII, 1178 n. 6979) bb. Hippokrates

,

aphorismen m 6.

*— (— —) Nadjm al-Din abu Zakkaria Ja‘hja b. Muhammed (sohn

des vorigen), cpd. von Euklid
,
elemente u. dess. an fange 90.

Luca, sohn des Sarafiun ? (Jo'hanna ibn Serapion?) üb. Aristot..

B. d. steine 66 S. 85.

Ma‘ftna (Kitab al-) 36 S. 23.

Ma'aschar, abu, c. Ptolemäus, quadripartitum 116.

Mabal, oder Mebel (problemata von Aristot.) 62

/
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Macidorus, Makidorus (Amkidorus) = Olympiodorus 54 S. 58.

Madjriti, Maslama, cpd. von Ptolemäus
,
planisphäre 120.

Magils (?) (Megillos?) 26 S. 4 A.

Magrebi (um 1500) bb. Thcodosius
,
sphaerica 130.

Mahani, abu Abd Allah Muhammed b. ‘Isa (34) bb. Euklid
,
elemente

87 ; c. Archimedes, kugel u. cylinder II 96 ;
redigirt Menelaus

,

kugelformen 111.

Mahuraris, Micreris, Miretis, s. Hermes 108.

Maimonides', Moses (35) al-Kurtubi (Korathi) 58 S. 66: — c.

Hippokrates, aphorismen m 6 ;
schrift in bezug auf Hippokrates

12; cpd. von Galen
,

verschiedene Schriften 22; s. auch Musa.

Manavi, s. Munavi.

Manfred, könig, üb. lat. aus hebr. pseudo -Aristot., H. vom apfel 65 u .

’Man'sur b. Ali b. ‘Irak abu Na‘sr, epistel über eine stelle in Euklid,

elemente Tr. XIII. 90 ;
redigirt Menelaus

,

sphaerica 111b; c.

Ptolemäus, aimagest 114.

Mantinus, Jakob, üb. lat. aus hebr. Averroes, paraphrase von Plato,

republik 33.

Marcus von Toledo üb. lat. Galen, puls m 15; bewegung der muskeln:

de utilitate pulsus; unwillkürliche bewegungen 16 n. 27, 28, 32.

Margoliuth, D., edirt Matta’s Ueb. von Aristot., poetik (nebst dem
betr. kapitel aus Avicenna's encvklop.) 51: üb. engl, aus pers.

pseudo-zlrfcstfo?., B. vom apfel 65”.
Markos (Marcus), Markusch 140.

Marwadsi (Marwazi)
,
abu Ja'bja (26) [nach Farabi : Ibrahim]

,
rede

über Aristot., demonstration 47.

Masi‘hi, abu Sahl ‘Isa b. (abu) Ja‘hja al-Djordjani (28), cpd. von

Aristot., de coelo et mundo 53 u. 54; c. Ptolemäus. aimagest

114; — bb. Galen m 22.

Maslama, s. Madjriti.

Masaweih, s. Jahja und Mesue jun.

Maskaweih, s. Miskaweih.

Matran, ibn al-, Elias b. Djordjis, baumgarten der ärzte E. 9 S. 17.

Matta, abu Bischr al-Tabari (25)? 37'; c. Aristot.
,

kategorien

hermeneutik
,
Syllogismus

,
conditionellen syllog. u. topik (I. Tr.)

44, 45, 46 S. 42 und § 48; üb. die syr. Ueb. Is'hak b. Honein’s

von Aristot., demonstration und Themistius' comm. zu Aristot.,

demonstration 47; üb. (syr.) Aristot., sophistik u. poetik 49

S. 46: c. Aristot., physik u. üb. (syr.) Themistius' comm. dazu

52 S. 53 u. 54 ;
üb. Aristot., de coelo et mundo und Themistius'

comm.. dazu 53 S. 55; üb. Alexander s comm. zu Aristot. de

generatione 54; üb. Olympiodorus comm. zu Aristot., de gene-

ratione et corr. und meteora 54 u. 55 ;
üb. und c. (?) Aristot.,

de sensu et sensato 57 ; üb. dess. inetaphysik und die comm.
Alexanders u. Themistius' dazu 59 S. 67 ;

üb. Alexander, die

ansichten des Demokrit, Epikur u. and. philosophen über die Vor-

sehung 72 B
; üb. Themistius, itibar al-‘hikam 75.
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Melr Aldabi 37 ,0
.

Meletius (Miladius = Palladius) c. Hippokrates, aphorismen m 5.

Heuelaus 1. sphürica, 2. Statik, 3. elemente der geographie, 4. B.

der dreiecke 111.

Mcrsil, s. Theophil 49 S. 47.

Mesue (jun.), über medicinarum laxativarum ? in 24 18

Metrodorus für Olympiodorus 56 S. 59 A.

Micreris, s. Hermes.

Milaus, Mileus, Milius, s. Menelnus 111.

Minfakh, ibn al-, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 und oben

S. 369.

Miunius = Ammonius 48 S. 44 A.

Miskaweih
,
Alimed b. Muhammed (29) ,

Sentenzen der araber und
perser (gold. verse d. Pythagoras) 26 ; üb. (?) ps.-Plato, gesetzc 34.

Moerbeka, Wilhelm de, üb. aus gr.-lat. Galen, kräfte der nuhrungs-

mittel (de alimentis) m 16 n. 48.

Moharis = Mahraris 140 S. 362.

Mokaffa‘a, s. MukaflVa.

Molla Lutfi, abh. über die Verdoppelung des altars (nach Plato) 37 ls
.

Morienus 140.

Moses Aiatino üb. lat. aus hebr. Galen, comm. zum B. der gewässer

von Hippokrates m 9 10
.

— Arovas üb. ital. u. hebr. pseudo^-Aristot., theologie 63 S. 79.

— Finzi üb. lat. aus Tibbons hebr. Ueb. Themistius, comm. zu

Aristot., metaphysik 59 S. 68.

— Narboni c. Averroes, comm. zu Alexander, über den intellect 72 ls
.— ibn Tibbon üb. hebr. aus arab. Ishak b. Honein’s Ueb. von

Themistius, comm. zu Aristot.
,

metaphysik 59 S. 67; üb.

Aristot.. problemata 62 ; — üb. ibn Heitham's erklärung der

anfangs von Euklids elementen 90; Geminus, astronomie 117;
Theodosius, sphaerica 130.

Mubaschschir
,

abu ’l-Wafa b. Fatik, ausgewilhlte Sprüche E. 21:
Sentenzen von Diogenes 27, von Plato 32.

Mudjtabi, Ali, s. Antaki.

Muhadsdsab al-Din, s. Dakhwar.

Muhammed b. ‘Abdun, s. Lubudi.

— b. Ahmed, s. Averroes und Hazimi.
— b. Ali, angebl. gcschichte der span, ärzte E. 15.

— b. Aschraf, s. Samarkandi.
— ibn Badja, s. Bndja.

— Bugdadi [Wenr. 184, fehlt im index] c. Euklid, section der

ebenen figuren 94 °.

— b. Djn‘afur, s. Battani.

— b. Humza, s. Fanuri.

— b. ‘Isa, s. Mahani.

— b. Is‘hak, s. Nadim.
— ibn Leith, s. Leith.
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(Muhammed) b. Khalid (b. Abd al-Malik al-Marwadsi), Vorwort zu

dsakhira 69 - :1
.

*— b. Ma'aruf Taki al-Din redigirt Theodosius, sphaerica 130.

— b. Mahmud, s. Scbahrzuri.

— b. Muhammed, s. Farabi, Khattab, Wafä.
— b. Musa b. Schakir (26, 34), schrift über [Ptolemäus?], centi-

loquium; s. auch Banu Musa. [Wenr. macht ihn zum Übersetzer

von Galerie comm. zu Hippokrates, epidemie; s. dagegen m
8 S. 127.]

— Schirazi, s. Kutb al-Din.

— b. Tahir b. Bahram, s. Sidjzi.

— abu, s. Abd-al-Latif, Hasan b. ‘Obeid Allah.

b. Abd-al-Baki al-Bagdadi (28). kadhi, c. Euklid
,
elemente 90.

Mu'hji al-Din, s. Schukr.

Mulius üb. lat. einen brief des Aristot. 65 IS
.

Mukaffa‘a, ibn al-, abu ‘Amr, später abu Muhammed Abd Allah

(30, gest. 763), üb. (aus pers. ?) od. bb. Aristot., kategorien,

hermeneutik; Porphyr
,
isagoge 44 S. 38 u. g 45 S. 73.

Mukhtar, s. Botlan.

Munadjdjim, ibn al-, s. Ali b. Ja‘hja.

Munavi (Manavi, 29) c., od. bb. Hippokrates. aphorismen m 6.

Musa b. Khalid üb. aus syr. einige der 16 hauptwerke Galen's m
14 S. 279.

— b. Junus ergänzt Apollonius. kegelschnitte 104.

— ibn ‘Obeid Allah al-Korathi (Kurtubi = Maimonides?) al-Isra’ili,

abh. über Aristot., thiergeschichte 58 8. 65.

Musen, J., üb. deutsch aus hebr. pseudo-jdriito^ . B. vom apfel 65 1 ’.

Mustafa al-‘Sadiki (?) corr. Thabit’s Ueb. von Archimedes , sieben-

theilnng des kreises 97.

Muwaffak al-Din, g. Abd al-Latif u. ‘Adnan b. Nasr.

Nabati
,
abu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (29), erklärt die namen

in Dioskorides m 30 8. 483.

Nadim, Muhammed b. Is‘hak, Verfasser des hhrist E. 4.

Nadjm al-Din, s. Lubudi.

Nafis
,
ibn al-, ‘A1& al-Din abu Hazm Ali (29) bb. Hippokrates,

aphorismen, prognostica m 6, 7.

Nä'ima, ibn, Abd al-Masi‘h ans Emessa (30) üb. Johannes d.

gramm., comm. zu Aristot., physik 52 8. 51; üb. \ts.- Aristot.,

theologie 63 ; üb. (syr.) Aristot., sopbistik 49 8. 46.

Narizi, s. Neirizi.

Nasawi
,

abu'l-Hasan Ali b. Ahmed (27, falsch ibn ‘Hanbali u.

p. 193 abu Honein), c. Archimedes, lemmata 99; abh. über d.

Menelaus lll b
.

Na‘sir al-Din, s. Tusi.

Na‘sr, abu, s. Farabi u. Man'sur b. ‘Irak.

Natan (ha-Meati) üb. hebr. aus arab. Hippokrates, prognostica mit
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d. comm. des Galen m 4, 7 ; Hippokrates
,
regimen acutorum

8 4
; dess. B. d. gewässer 9 10

.

Natili, s. Husein b. Ibrahim.

*Natsif (Nazif) ben Jamin (? Benjamin) al-Koss (Presbyter) abu Ali

üb. Aristot., metaphysik 59 S. 68 :
— üb. aus Euklids elementen

vierzig theoreme 88.

Naubakhti, abu Muhammed Hasan b. Musa, cpd. von Aristot., de

generatione et corr. 54.

Naufil, s. Theophil 49 S. 47.

Nayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Nazif, s. Natsif.

Neirizi (nicht Tabrisi), abu ’l-‘Abbas Fadhl b. ‘Hatim (80), c. Euklid,

elemente 87; dess. phiinomena 91 ; Ptolemäus. almagest 113, 114.

Nemorarius, Jord., de ponderibus, od. de canonio 94 9
.

Nevemich (Nevemis), das B., 34 S. 19.

Nicolaus, s. Nikolaus.

— de Regio üb. lat. aus gr. Galen, vom samen, Zusammensetzung

der heilmittel 16 n. 40 u. 53 b
.

Niftaweih üb. aus einer alten spräche eine schrift von Hermes 109.

Nikolaus (mönch), dolmetscher bei der Ueb. des Dioskorides m 30,

Nikolaus Damascenus cpd. von Aristot., B. der tiere (auch von
bewegung der thiere) 58 S. 64 ; cpd. der philosophie

,
B. der

pflanzen 76*- *.

N'ikoinachos Gerasenus, arithmctik 136.

Nikomedes (Smidas, Sumidas) 110*.

Nili (Neili ?), abu Sahl Sa‘id b. Abd al-‘Aziz (35), bb. Hippokrates,

aphorismen m 6.

Nisaburi, s. Hasan b. Muhammed.
’Nitsam al-Din Hasan b. Muhammed Nischaburi al-Kummi c. Tusi’s

recension von Ptolemäus, almagest 114.

Nix, L. M. L., ed. Apollonius, kegelschnitte 108.

Nocy, s. Theophil 49 S. 47.

Nodatis 140.

Novem judices 127.

Nur al-Din, s. Ali b. Muhammed.
Nu’seiri, auszüge aus Tankaluscha (

Teukros) 137.

‘Obeid Allah, s. Bokht Jeschu.

‘Okba, s. ‘Otsma.

Olympiodoros (Amkidurs, Macidorus) 78; c. Plato, sophistes 34 8
;

c. Aristoteles
,

de generatione et corr.
,
meteora 54 ,

55 8. 58

u. 59.—140 (unter Anaximenes).

‘Omad al-Din, s. Imad.

‘Omar b. Ali abu Dja'afar ihn al-Budsu'h (26) c. Hippokrates,

aphorismen u. prognostica m 6, 7.

— b. al-Farrukhan al-Tabari (35) 57 ; c. Ptolemäus, quadripartitum

115; c. Dorotheus, Schriften 127.

Bd. L. 26
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(‘Omar) b. Ibrahim, s. Khajjami.

Oribasins (Acrabasius, Aermesus etc.), B. an seinen sohn Eustathius:

brief an seinen vater(l) Eunap[i]os [an Eunap. u. sein volk]

;

anatomie der eingeweide; gebräuchliche arzneien; B. der siebzig

(B. d. grossen pandekten?); „wer keinen arzt bei der band hat*

m 25 1—

5

-

Orosius, geschichte, aus dem latein. E. 9 S. 18.

Orpheus 140.

Oseibia, ibn abi, geschichte der ärzte E. 6.

Osthanes 140.

‘Otharid, s. Hermes.

‘Othmnn, abu, s. Said b. Ja'akub.

Otsma (O'sma) ibn, abu Da'ud Suleiman (26: Okba). c. Euklid,

elemente, tr. X. 90.

Palaemon (Amli'hun, Fulimun, Iflimun) u. Hippokrates (anekdote

von) 64 S. 80 u. § 84.

Palladius (Bladius, Fladios, Baladius, Fhilarius, Balabrius, Da-

ladrius
,

Badithus
,

Miladius
,

Meletius(?) , Falladius(?)
,
Abladius,

Fledius, Feledius, Ablus(?), Abulubis
,
Flodius) c. HijjpokrcUes,

aphorismen m 5.

Pammachus 81.

Pappos, comin. zu Ptolemäus
,
planispharium ; c. Euklid, elemente,

tr. X. 131.

Patriarcha, s. Bitrik.

PanltlS v. Aegina, pandekten: frauenkrankheiten; regimen u. thera-

peutik der kinder; toxicologic m 291-4 -

*[Pethion (Keinun)
,

der dolmetscher
,

als Übersetzer ohne angabe

eines Werkes im fihrist S. 244, s. die quellen in meinem: hebr.

übers. ,S. 1012.]

Petrus d'Abano üb.(?) lat. Galen, ntgi rgouov in 18 n. 79.

Petrus Alfonsi, disciplina clericalis 31.

Philagrius, gicht, nierensteine
,

hysterie, de sciatica, de morbis

curandis (impetigo), leiden der zähne und des Zahnfleisches, (pnn-

dekten ?), de colera ? livre des trois discours ? phtysis ? diabetis t

abh. über leicht zu findende arzneien? in krankheiten nützliche

u. angenehme getrfinke (,fosidonius'i ‘)
,
über medicin. laxat. ?

m 24.

Philarius = Palladius m 5.

Philarethes, s. Philagrius.

Philemon, s. Polemon.

l’hilippus clericus üb. lat, aus arab. Aristot., secretum secretorum

64 S. 80.

Phllon (Iflimun), d. byzantiner, B. über die richtung der ge-

wüsser 84 S. 107.

Philoponus, s. Johannes, d. gramm.
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Plato, Sentenzen bei Honein u. Mubaschschir; gebet; abriss seiner

Philosophie 32; republik od. politik 33; B. der gesetze u. angebl.

(navaviis, abergl.); der sophist; tiraaeus; apologie des Sokrates:

phädon; rede an die epheser über niehtigkeit des reichthums 34;

Studien bei den arabern über dens. 35.

untergeschobene Schriften (a. ethische): eine mystische er-

muhnung
(
mu'atabdt al-nafs, mu'ddsila oder mukhatiba, risala)

:

epistel über Widerwärtigkeiten des lebens : testainent
,
oder er-

mahnung an Aristot. (wa'sijja, ob voatsajä ? ) ;
astronomie; platon.

regimen [lib. de reyimine vitae (villae )\ ; B. über ethik; be-

lehrung der kinder (a'dub al'sibjun oder ta'adib al-a’hdath )

;

B. der einheit (kitab al-fau‘ltid); gebet (in drei Zeilen, du'd) 86l—,0.

(b. verschiedene): grundlehren der geometrie ( u'std al-hin-

dasa ) ; analogien ? (Icitab al-munasabät
,

Wenr.
:

,de propor-

tionibus*); tabelle zum erkennen der 4 elemente etc. (djadwal . . .

ti’l-arkan
,
Wenr. „de automatibus“); B. der 7 tiguren etc. (kitab

al-'suirar al-sab'a wa-aararihd) ; B. über die höheren dinge

{fi'l-aschjä til-älija
,
Müller: „B. der meteore ?“); B. der höheren

individuen (de causis); B. des Samens (kitab od-mina); tetra-

logien (al-rawabi ) ; inu'sa'h /ia hdt-. testament an sein kind, oder

s. schüler (wa'sijja I ; über die magische kraft der buchstaben

(khäfija ,
verborgenes

,
geheimnis)

;
physiognomische auszüge

:

oneirokritik (ta'abir) B. über die Ursachen der, den höheren

individuen beigelegten kröfte; B. des regens 37 1—18
; alehemie 140:

inhalt d. philos., oben S. 367, § 37 ; malfutaät, ms. Br. Mus.

— (Iflatun), der arzt, abh. über das brennen; aderlass m 26.

— aus Tivoli üb. lat. aus arab. Ptolemäus
,
quadripartitum 116.

Plodius, s. Flodius

Plotin (Iflatin) über 48 tiguren 37 4
: in pseudo

-

Arialoteles, theo-

logie 63 S. 78 u. § 83.

Plutarch c. Plato, timäus 34 4
; ardu ‘1-tabi‘ijja , kitab al-ri/adha 77.

Polemoll (Palaemon, Kalimun), physiognomik 84.

Polybos m 29.

Porphyr, biographien (geschichte) der philosophen E. 9 S. 16,

g 26 S. 3, £ 73-; c. Aristot, hennenetitik 45; dess. physik 52

S. 51; schlaf u. wachen 73 11

;
ethik 60 S. 69, 70; theologie 63

S. 78; isagoge 73"; 2 Schriften an Jamblichus 81.

Probus, confund. mit Kuweiti 44 S. 39.

ProklllS c. Pythai/oras
,
carmina (dicta) aurea 26 u. 71 : c. Plato,

Phädon 71.

Protagoras, confund. mit Pythagoras 26 8. 4 A.

Provincialo, Jakob 36“.

Ptolemäus, der fremde (al-garlb), leben des Aristot. 38 u. 80.

— (Claudius) al-kulmlsi. 1. almagest 114; 2. quadripartitum 115
(die mss. und die lateinischen Übersetzungen 116); 3. die hypo-

thesen f
Gtrminus] 117; 4. centiloquium : 5. geographie 119;

20*
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6. planispbärium
; 7. astrolab 120, 121; 8. optik 122; 9. ff. ver-

schiedenes 122: als alchemist 140.

Pythagoras, episteln; carmina aurea; metaphysik; B. der 5 Sub-

stanzen 26.

— der arzt (Badigoras, Diagoras^ 27.

(Juartorum, üb. 87 S. 27.

K>ibban al-Tabari, s. Sahl.

Rabi* b. Ja'hja v. Elvira (Rucemundus ?) paraphrasirt arab. AY/feo-

machoa
,
arithmetik 136.

Ra‘habi, ibn, lladbi (so) al-Din. c. Hippokratea

,

aphorismen in 6.

*Ra‘haweih, ibn, abu Ja'akub Ishak b. Ibrahim al-Ardjani, c. Euklid,

elemente tr. X. 89.

Rakki. s. Ajjub.

Rapbelengius, üb. lat. aus hebr.GaZen, über klystier u. kolik m 20 n. 99.

Raschid al-Din (Ali b. Khaüfa) bb. Galen m 22.

Rauchil (Theophil) 49 S. 47.

Rau‘h (Ru'h), abu. Sabier (28), üb. Alexander Aphrodisias. comm.
zu Aristot.

,

physik 52 S. 51 (wo unter a Z. 4 lies: s. § 53,

nämlich über Kliazin, den Chwolsohn irrthümlich identificirt).

Ravius üb. Schirazi’s cpd. von Apollonius, kegelschnitte 104.

Razi , abu Bekr Muhainmed (20) ,
analyse des B. von Plutarch

E. 16; über das vorzügliche (oder das philosophische) leben E. 23;

c. Plutarch
,
comm. zu Plato, timäus 34 4

: methapbysik
,

nach

Plato
, 35 ;

cpd. (djuml ma'äna) von Aristot.

,

kategorien
, her-

meneutik, analytica 44 S. 38 u. § 45; summarium v. Aristoteles,

Syllogismus 46 S. 42; abh. über Aristot., physik 52 S. 53;

über die zweifei in betreff d. Proklus 71; isagoge (nach Porphyr !)

73 '; kritik der erwiderung des. JavMichus gegen Porphyr 81; —
bestreitet einige figuren der optik Euklids 92 ;

— c. Hippokrates.

aphorismen m 6; üb. secretorum 10 ,6b
;

catal. der erhaltenen

werke Galen's
,

welche weder im pinax
,
noch von Honein er-

wähnt sind 13 S. 273; bb. dess. verschiedene Schriften [Wenr.

. 269—72J 22.

— (Jun.)

,

Fakhr al-Din ibn al-Khatib, gest. 1210/1 (30), auszug

aus Aristot., physiognomik 64 S. 81 ;
— c. Euklid, anlänge der

elemente 90.

— abu Jusuf Ja'akub b. Muhainmed (20) c. Euklid, elemente.

tr. X. 89.

Renzi (de), ed. eine lat. Dcb. von Mubaschschir, Sentenzen 21.

Ridhwän [Rodan, RodoainJ, ibn, abu '1-Hasan Aü (29), gest, 1068,

. Pythiujorns, über die tilgend 26 ;
Unsterblichkeit nuch Plato

u. Aristot.-, auszüge aus Plato, über die natur des menschen 35;

über differenzen zwischen Aristoteles u. Galen 39 S. 31 ; apologie

d. Aristot. 52 S. 54 ; über dess. allgemeine ethische abh. 65

8. 82; glossen über die nützlichsten stellen von Porphyrs isa-
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goge 78' S. 99; — c. Ptolemäus, quadripartitum u. almagest

114, 115, 116; — auszügn aus llippokrates' temperamente u.

Galeris comm. dazu ra 9"; c. llippokrates
,
vöuog (fxl-libb);

testament 10 1S
,

14
; schritt in bezug auf Hippokrates 12; c.

Galen
,
kunst 15 n. 2; bb. dess. Schriften [Wenr. 268 ff.] 22; nutz-

auszüge aus PhiUujrius

,

nützliche u. angenehme getränke 24 15
.

Hi'han (Rei'han), abu, s. Biruni.

Robertus Castrensis üb. Ptolemäus, de compositione astrolabii uni-

versalLs 121.

Rodoan, s. Ridhwan.

Rokn al-Din, s. Simnani.

Roschd, ibn, s. Averroes.

Roseo, Francesco, ed. lut. Ueb. von ps. Aristot., theologie 63 S. 79.

Rouiil, Rubil, Rutil, Dufil = Theofil 49 S. 47.

Rudolf v. Brügge üb. lat. aus arab. Ptolemäus, planisphilre 120.

Ruclle, Ch. E., biographie des Ilufus m 28 S. 470.

RttfllS von Ephesus, eine anzuhl arab. titel scheint nur theile zu

bezeichnen m 28 S. 469; gelbsucht(?) 19 95
,
2S 5

;
hvgiene 23 1 ®;

de arte; de paeonia 28 47
;

verschied., fälschlich ihm zugeschriebene

werke 23 S. 473, 474.

Ru*h, s. Rau'h.

*Ruhawi, Is‘hak b. Ali, Unterweisung, oder sitten, des arztes E. 23

S. 31 ; bb. Galeris Schriften m 22.

?Sa‘ad al-‘Alä b. Suhl, abh. über Ptolemäus, optik 122.

Sab‘in, ibn, 63 S. 79.

Sabokht 37 7
.

‘Suduka b. Munadjdja, Samaritaner (35), bb. Hij>pokrates, aphoris-

men m 6.

Sadid al-Din, s. Da‘ud.

Sadik (ibn abi), abu ’l-Kasim Abd al-Ra'hman b. Ali (27), ,der

zweite Hippokrates“, c. Hippokrates, Aphorismen m 4 u. 6;
c. Galen, nutzen der glieder m 16 S. 286 A., vgl. 8 22.

‘Sagrit 30 S. 13.

Sn hl al-Taburi (35), genannt Rabban (Rabbiner, ident, mit Suhl

b. Bischr?), redigirt? Ptolemäus, almagest, 113.

—
,
abu, s. Isa b. Ja'hja, Nili, Widjan.

•Sa‘hib al-Hindasa 28 S. 8 A.

Sa‘td b. Abd Allah, s. Bokht Jeschu.

— b. Abd al-'Aziz, s. Nili.

— b. Ahmed abu ’l-Kasim Kadhi, allgemeine geschichte (mit biograph.

Artikeln) E. 16.

Sa‘id b. Ja‘nkub abu ‘Otbman (Ochmi ) Dimischki (28) [ist nicht

‘Söid
,

der Spanier (mein Alfarabi 146), auch nicht Misi‘h bei

Sontheimer, ibn Beithar II, 745: Eldamaschki. s. Vircbow's

Archiv Bd. 37 S. 409; ZD11G. XXV, 401] üb. Aristot.

,

topik

(7 tr.), nicht die coinm. von Ammonius und Alexander [auch
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nicht die theologie], 48 S. 44, 45; üb. Alexander, coram. zu
Artstot.., physik 52 S. 51; Aristot., de generatione et corr. u.

emendirt Ueb. davon 54: üb. Alexander
,

über d. färben nach
Aristot.: über d. existenz der geistigen form; de eo quod aug-

mentuni etc* 7

2

!l

,

10
;
— üb. Euklid, einige tract. der elemente

86; üb. IJaj>pos

,

comm. zu Euklid’s elemente 1 3

1

5
;
— üb.

Johannes d. granmi., comm. zu Galen, puls m 15 n. 3; compilirt

fragen aus Galen, B. der sitten 17 n. 66; bb. dess. Schriften 22;
üb. Magnus v. Emessn, B. vom urin 28.

(Sa‘id) b. Mas'ud (35) c. Euklid, elemente, tr. I— VI 90.

— abu, Nur al-Din ubu’l-Hasun Ali b. Musu, auszug aus Ptolemiius,

geographie 1 1 9.

Sa‘tdi, s. Hazimi.

‘Sä‘ig, ibn ul-, s. Badja.

Sakanas, s. Secundus.

Sakhawi (An‘sari), dürr al-natsim 30 S. 13.

Sala'h, abu, s. Ahmed b. Muhammed al-Sauri 114.

Salio, mag., üb. Iah aus arab. Hermes, de stellis fixis 67 17 u. 109.

Sallam al-Abrasch (Wenr. Index 35: „Salmus u. Salrna,* text

p. 26) üb. aus pers. Aristot., physik? 52 S. 50 A. ;
— Ptolemäus,

almagest 113. [Zu „Abrasch* vgl. unter Ajjub oben S. 374.]

Salomo b. Elia üb. hehr, aus gr. Ptolemäus, astrolab 120.

— b. Moses Melgueiri (aus Melgueil) üb. hebr. Avicenna
,

de

coelo et mundo nach Gnndisalvi’s lat. Ueb. 53 S. 51 ;
üb. aus

lat. „B. vom schlafen u. wachen“ 57.

‘Salt, ibn al-
,

Ibrahim, üb. (c. ?) Aristot
. ,

physik 52 S. 52 ;
—

[üb. nicht Ptolemäus, almagest 114].; üb. dess. quadripartitum ?

115; — üb. Galen, de tumoribus u. rat für epileptische knaben

m 16 n. 39 u. 44.

Samarkandi, Sebams al-Din, abu’l Fat‘h (P. 2506 Slane) Muh. b.

Aschraf (1196/7 ?) (35), aschkni al-ta'asis über 35 grundfonuen

in Eulclid 90; c. Tusi’s recension von Ptolemäus, almagest 114.

Sam'h (Samma‘h?), ibn al-, abu Ali al-Hasan (30), c. Aristot., physik

52 S. 53; einleitung in die geometrie 90.

Samlis = Simplicius 82 S. 107.

Samuel b. Jehuda aus Marseille üb. hebr. aas arab. Averroes, para-

phrase von Mato, republik 83; Alexander
,
de anima 72 l8

.

— b. Salomo üb. hebr. Honein, cpd. aus Galen’s comm. zu Hip-

polerates, regimen acutorum m 84
;

üb. Galen
,
comm. zu Hip-

pokrates, B. d. gewässer 9 10
.

— ibn Tibbon bb. Aristot.

,

meteora 55; — üb. hebr. aus arab.

Galen, kunst mit comm. von ibn Ridhwan m 15 n. 2.

Sanblikius, s. Simplicius.

Sarakhsi, abu'l-‘Abbas Ahmed b. Muhammed ibn al-Tajjib (29), üb.

Pythagoras

,

Vorschriften 26 ;
B. über die Worte des Sokrates

3i S. 38; üb. Aristot., hermeneutik 44 S. 38 u. S 45; cpd.

von Aristot., Syllogismus 46 S. 42; üb. Aristot.

,

rhetorik 50;
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cpd, von Porphyr, isagoge 73 1

;
— c. Ptolemäus, centiloquium 118;

— c. Hippolcrates, etnbryone m 10 1 -.

Sarchcl, Alfred de, üb. lat. (aus d. arab. Honein’s) Nikolaus Damas-
cenus, B. der pflanzen 76'2

.

Sasikalus (Sosipolis) m 38.

Sch ah di, ibn. Knrkhi (30, 85), üb. aus syr. ins arab. Hippokrales,

über (die natur der) embryone 10 *.

Schahrazuri, Schams al-Din Muhammed b Mahmud, nushat al-

arira'h E 21.

Schakir, s. Banu Musa. *

•Sehamani (Thumani), abu Sa‘id, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Sc ha m Li (35) üb. Arislot., metaphysik (nicht Themistius' comm.
dazu) 59 S. 67; — üb. Galen, chvinus m 16 n. 50.

Schams al-Din, s. Schahrazuri.

Schamsi
,
Abd Allah, beweis, dass Euklids elemente auf logik ge-

gründet seien 90.

Scheibani, Muhammed, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Scbemtob Palquera üb. bebr. Plato
,

abriss der Philosophie 32

;

resume einer allgem. ethischen abhandl. des Aristot. nach Ridhwan
65»° S. 82.

Schirazi, abu'l-Husein Abd al-Malik b. Muhammed (27), cpd. von

Apollonius, kegelschnitte tr. I. II. 103.

— Kutb al-Din (34), cpd. von Ptolemäus, almagest 114.

Schukr (ibn abi) Mu’hji al-Din Ja'hja b. Muhammed al-Magrabi (33),

redigirt Euklid, elemente 90; Apollonius

,

kegelschnitte 103;
Menelaus

,
sphaerica, u. vf. abh. über den sogen. Menelaus lll b

;

c. Ptolemäus, almagest u. auszug 114; red. Theodosius, sphae-

rica 180.

Scotus
,

Michael . üb. lat. aus arab. Averroes’ comm. zu Aristot.,

de anima 56 S. 60; Averroes'(?) paraphrase zu Aristot., de sensu

et sensato 57 ;
Aristot., B. der thiere (Averroes, grossen comm.?)

58 S. 65; Averroes, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68;
Nicolai peripatetici quaestiones 76

Secuudus, Sentenzen 84 S. 108 u. g 140.

Serachja b. Isak b. Schealtiel üb. hehr, aus arab. Sokrates, gebet

31; Thetnistius, comm. von Aristot., de coelo et mundo 53

S. 55; Aristot., de anima 56 S. 60; Pseudo-/lr/s<oA, de causis

62*
;
— üb. Galen. Zusammensetzung der heilmittel m 16 n. 53“.

Serapion, Joh. ibn, isagoge zu Galen (irrthum) m 15 S. 279, § 22

S. 467; — als alchemist 140.

Sergius (Serdjis) b. Elia (Helia), syr. Übersetzer, 30 S. 14 u. g 113;
üb. syr. comm. (wessen?) zu Hippokrates

,

embryone m 10 ,s
,

g 14 S. 279; (Siafisos) alchemie 140.

Serigus, od. Serius, s. Sergius 113.

•Sidjzi (= Sidjistani), abu Sa'id Ahmed b. Muhammed b. Abd al-Djalil

(969 70), erläutert beweise in Euklids elem. 90; antworten auf

fragen über Archimedes lemmata 99; abh. über den Menelaus 111.
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(Sidjzi)
,
abu Soleiman Muhammed b. Tahir b. Bahram, anekdoten

und curiositäten E. 14.— Tahir, s. d.

Simeon ? Schima'an ? s. Schamani.

Simnani, Alä Rokn al-Din Ahmed b. Muhammed (29), c. Hippolcrates,

prognostica m 7.

Simplicius (Sinblikius) c. Aristot ., kategorien 126; de anima 56
S. 61; — c. Euklid, elemente 126; — (Herilius, Sterilius) c.

hippolcrates, vom brache m 8 5
.

Simson b. Salomo üb. hebr. aus arab. anon. cpd. von 16 Schriften

Galen s m 14 S. 278.

Sinan b. Thabit b. Korra (35, gest. 942)
,

erläut. fundamental-

ideen von Plato’s republik 33; c. Euklid, elemente durch Zu-

sätze 90; c. nicht Archimedes, B. der dreiecke 98.

Sinblikius, s. Simplicius.

Sind b. Ali (35) c. Euklid, elemente X tr. 89.

Sira (d. i. biographie u. dgl.) E. 23 S. 30.

Sirin (? .Ahmed b. Sereim“), Muhammed ibn, bb. Artemidorus,
oneirokritik (nach d’Herbelot) 80.

Siwasi, Abd Allah, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 u. oben S. 368.

Smidrs, Sumidas, s. Nikomedes.

Sokrates, abhandl. über ihn von Kindi und Thabit; B. des tadels

der secle; gebet; ein alchemistisches werk 31, 140.

Soleiman, s. Suleiman.

Soranus c. Hippokrates, embryone m IO 12 (= eomm. über natur

des kindes 83); klystier 33.

Stephanus (Übersetzer f. Khalid, fihr. S. 244 Z. 1 = Artephiusf) 140.
— b. Basil(ius) (nicht Basilius selbst, Wenr. 27, 35; fihrist S. 244

Z. 16; Wenr. 36); cpd. von Aristot., hermeneutik 45; üb.

Porphyr, comin. zu Aristot., physik 52 S. 51 ;
— üb. Galen, be-

wegungen der brast u. lunge, Ursachen der athmung, bewegung
der muskeln, bedürfnis des pulses, bedürfnis der athmung, plethora,

galle, aderlass m 16 n. 23, 25, 27—29, 42, 45; üb. Chriltasius
,

gebräuchliche arzneien 25 4
; üb. aus gr. Dioskorides

,
B. der

pflanzen 30 S. 481—83; üb. Kriton, kosmetik 31.

— Messinensis üb. lat. aus arab. Hermes, aphorismen 109 n
.

Sterilius, s Simplicius.

Suetonio, Agosto, üb. ital aus hebr. pseudo - Aristot.
,

B. vom
apfel 65 1

1

.

Suleiman b. Hasan, s. Djoldjol.

— abu, s. Muhammed b. Tahir.

Suter, Heinr., üb. deutsch Nadim, mathem. 85.

Suwar, ibn, s. Khammär.

Synesius 29 8. 11, § 140.

Hyrianns c. Aristot., metuphysik 59 S. 68 u. g 83.

Syrer (christliche) 38 S. 30.
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Tabari (25) [bei Wenr. : abn Baschar, s. Matta], noten zu

[Olympiodorus] comm. von Aristot., meteora; notizen zu dess.

de sensu 55 u. 57.

—
,
abu-l-Hnsnn Ahmed b. Muhammed, Hippokratische kuren m 102S

.

Tabrizi, s. Neirizi.

Tahir b. Ibrahim
,
abu’l Husein al-Sidjzi (Varr. Sindjari, Schadjari,

s. lesarten zu Oseibia S. 41 zu II, 23, Wenr. p. 298 las „b.

Ali*!) — H. Kh. VII, 1234 n. 8664: also Wüstenfeld, ärzte

§ 146 = 800, Ledere II, 316 = I, 478), einteilung

von Ilippokrates' aphorismen m 6; s. oben Ber. S. 369 zu

S. 123.

Tajjib, ibn al-, s. Sarakhsi.

— — abu’l Faradj Abd Allah (gest. 1061/2) (27) c. Pythagoras,

carmina nurea: Cebes
,
tafeln 26; c. (cpd. ?) Aristot.. kategorien,

hermeneutik, analytica (syllog.) 44 S. 38; 46 S. 42; c. dess.

de coelo et mundo 53 S. 55; de sensu etc. 57; auszug aus dess.

thiergeschichte I—X 58 S. 65; über werke dess. 61 S. 71; e.

Porphyr
,

isagoge 78*
;

auszug aus Nikolaus Damascenus
,

B.

der pflanzen 76 2
;
— c. Hippokrates

,
aphorismen m 6 (^.^^ö

Müller, zu Oseibia, lesarten, S. 60, nicht in H. Kh. II,

486; s auch unter Gregorius); c. dess. epidemie 8 7
; B. der

temperamente
;

über die natur des menschen 9 S
,

11
; paraphrase

von Galen s heilkunst 15 n. 16; bb. dess. Schriften (Wenr.

p. 268 ff.) 22.

Tajufili (Theophil) üb. syr. Aristot., sophistik 49 S. 47.

Taki al-Din, s. Muhammed
Talmids, ibn al-, abu’l-Hasan Hibat Allah b. al-‘Ul& (27), bb. Ilippo-

krates

,

aphorismen mit comm. Galen’s in 6; c. 'Hippokrates,

prognostica 7 ;
auswahl aus antiballomena 20 n. 106; bb. Galen’s,

Schriften 22.

Tamimi, Muhammed b. Umeil 140.

Tamitri (Tamiri) 30 S. 13 A.

Tankalus, Tankaluseha, Tinkalus = Teukros 137.

Taschkiiprizadeh, navadir al-akhbdr 40 S. 33 A. 180.

Teukul, s. Teukros 137.

Teukros (Tankalusch etc.) 137.

Tha'alebi, Sentenzen E. 19.

. Thabit, abu'l-Hasan b. Ibrahim al-‘Harrani (27, gest 974), üb.

Philagrius
,

impetigo
;

leiden der zähne und des Zahnfleisches

m 24 ,4
,

15
.

— b. Korra al-‘Harrani (36, gest. 901). über d. zahl der Hippo-

krates genannten ärzte E. 14; üb. Proklus, comm. zu Pytha-

goras. carmina aurea 26 u. 71; abh. über Sokrates, demonstration

(argumentation ?) 81; deutung der geheimnissein Plato, republik

33: epd., od. comm., von Aristot.. organon, (teile), insbesondere

hermeneutik u. Syllogismus 44 S. 39, § 45 u. 46 S. 42; c. dess
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physik 52 S. 52; corr. I.s‘kak b. H. Ueb. von Themistius. comm.
zu Aristo/., metapbysik 52 S. 67: corr. Honein's(?) Ceb. von
ps -Aristot. (Xikotaus Damascenus), 11. der pflanzen 76 J

; üb.

Athaphroditas

,

comm. zu Aristot.. über halo u. regenbogen 78.

corr. Is'liak b. H. Ueb. von Euklid, elemente 86 l
: einleitung

zu Euklid
,

elemente; abb. über die Unordnung: beweis des

11. axioms in d. eiern. 90: corr Honein's Ueb. von dess optik

92; corr. (ls‘hak b. ?) Honein’s Ueb. von dess. data 93: eine

anonyme Ueb. von dess. section der ebenen figuren und vom
schweren u. leichten 94“, s

: über die handwage 94“; (Isbak b.?)

Honein's Ueb. von Archimedes. kugel u. cylinder 95 ; üb. dess.

quadratur des Zirkels u. siebentheilung des kreises 97 ; corr.

Is'liak b. H. Ueb. von Hypsikle
',

aufgänge etc. 101'-’; iib. Apol-

lonias. kegelschnitte V—VII u. VIII anf. 102; üb. dess. theilung

der linien 107'; revidirt eine anonyme Ueb. von dess. sectio

detenninat« 107-’; üb. Eutoeius, 11 über die beiden linien 110 s
;

abh. über d. Menelaus lll h
; redigirt Menelaus, elemente der

geometrie 112 a
; über Ptolemäus

,
almagest 113, 114; corr.

Honein's Ueb. von Ptolemäus, quadripartitum u. verf. cpd. 115,

116: üb. dess. geographie 119; corr. Autolykos, bewegte Sphäre

und dess. auf- u. niedergang etc. 125; üb. Pnppos, plani-

sphaerium 1 3

1

1
: üb. Eikomachos, arithmetik 136

cpd. von Hipjiolcrates, B. der geWässer m 9 10
;

summarium
von Galen

,
marasmus 16 n. 46; üb. (ob b. Korra?) dess.

chymus 16 n. 50; üb. dess. (über sein wissen) 17 n. 63: sum-

marium aus dess. catharrtica(V) 20 n. 110; bb. dess. Schriften 22.

Thadari = Theodorus? 46 A.

Tbajädurus, Thajudsurus, s. Theodorus.

Thamistius (Themistius ?), könig 75 A.

Tbawun, s. Theon.

Themistius c. Aristot., kategorien, Syllogismus, demonstration

46 S. 42 u. g 47, 75; rede über dess. poetik 51; c. (synopsis)

dess. phvsik 52 S. 54 : c. dess. de coelo 53 S. 55 ; de

generatione et corr. 54, de anima 56 S. 60, metaphysik 59 S. 67,

ethik 60 S. 70: itibar al-‘hikam 75.

Theobulos, Thilli, Tralles = Athävülls 56 S. 61 A.

Theodorus (36) (Thajädurs etc.) üb. Aristot.

,

svllogismus 46

S. 41; — g 140.

Theodoslus, l.sphärica; 2. B. der Wohnorte; 3 tage u. nächte 130.

Theomnestus, thierarzneikunde m 34.

Theon, (verschiedene dieses namens) 32.

— (welcher?) c. Aristot, kategorien 43.

— [von Smyrna], d. platoniker, 32; über die reihenfolge des

lesens der Schriften Platon 80.

— gebrauch der armiilarsphäre, tabeilen 128.

Theophil(os), sohn des Thomas v. Emessa (= Havfil, Nocy, Conofil,
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1

Nayfel, Mersil
,
Tysil , Naufil , Dufil, Roufil) 49 S. 47: — der-

selbe? 140.

Theophrast bb. Aristot., de sensu et sensato: metaphysik: von den
ursnoben der pflanzen: fragen 70; — in alchemistisehen Schriften 140.

Thessalu.s c. Hippokrates, embryone m 10 11
.

Thomas (36) üb. Galen, kenntniss der eigenen fehler m 17 n. 65.

Thnfil, s. Theophil.

Thumani, s. Schamani 118.

Tibbon, ibn, s. Moses und Samuel.

Tideus, filius Theodori (Diokles), de speculis comburentibus, vel de

sectione mukesi (ruukafi) 110*.

Timäiis Locrus. über d. weltseele 34 S. 20.
—

,
Schüler Plato’s, über die drei weiten 34 S. 20; verschiedenes

34 S. 109, 110.

Tinkalus, s. Teukros 137.

Tumatajanus 112*.

Tusi, Na‘sir al-Din (35) ,
redigirt Euklid, elemente 86 ; red. fast

olle alten übers, gr. mathematiker; c. Euklid, elemente; red. dess.

Optik, data 92, 93 ; Archimedes
,
kugel u. cylinder(?)

,
lemmata

95, 99; Hjfpsikles

,

B. der aufgänge 101*; Apollonius, kegel-

schnitte 103; Menelaus, kugelformen; abh. über d. „Menelaus*

lll b
; red. Ptolem&ns, centiloquiura 118; Autolykos, bewegte

Sphäre 125, auf- u. niedergänge 125*; de astrolabio 128 4
; 'Theo-

dosius

,

de habitationibus 130*; 17 figuren von Aristarch

,

B.

der beiden körper 138
Tysel, s. Theophil.

Tzahir al-Din, s. Beihaki.

Utulukius, s. Apollonius, Eutocius 106.

Uklidisi, abu Jusuf, c. Ptolemiius, centiloquium 118.

Vacca, über. 34 S. 20.

Valens(?), astrologisches 129.

Vellius 129.

Wafä, abu'l-, Muhammed b. Muh. al-Buzdjani (27), c. Euklid
,

elemente 89; Ptoleinäus

,

almagest 114; corr. u. c. Ilipparch

(nicht Aristipp], algebra 134; Diophant [Wenr. 273] 135? [üb.

u. c. nicht Aristarch
,
körper von sonne und mond 138.]

— abu’l-, s. Mubaschschir b. Fatik.

Wäfld, ibn, Abd al-Kahman (b. Muh.) Abd al-Karim (25), bb. Galen,

[simplicia u. J)io/tkoridee Wenr. 219] m 22.

Wa’bschi.jja, ibn, abu Bekr (26), erfindet den nabat. autor Tanka-

luscha 37. [üb. nicht Demokrit 30 S. 12.]

Walld, abu’l-, s. Averroes.

Wftlls (Welüus, Genellius, Mellius, Wilhelmus), s. Valens.

Weidjan (Widjan) b. Rustam, s. Kuhi.
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Wenrich, de auctorum graecorum verss. E. 8.

Woepcke, verschiedene Schriften über Euklid 85; üb. franz. ans

arab. Euklid
,
section der ebenen figuren u. wnage 94 11

,
9
.

Wüstenfeld, F., geschieht« der arab. ärzte; über lat. Ueb. E. 1,

S. 5, § 6, 8 S. 15.

Yrinius, nicht Heron 131*.

Yluz, s. Hus.

Zäd, Zädän, al-Farrukh 25 A.

Zadjr al-nafs. das B. (beigel. Plato oder Aristot. ) 36 S. 28.

Zajjat 30 S. 12.

Zakkarjn, abu, s. Lubudi.

Zamakhschari, rabiu ’l-abrar, E. 21.

Zar'a (od. Zur‘a), ibn, abu Ali ‘Isa b. Is'hak (25, gest. 1008); c.

Aristot., ziele (grundideen) der logischen Schriften 41; üb. (nach

Wenr.) dess. kategorien? 43; üb. aus syr. dess. sophistik 49
S. 48; c. dess. de coelo et mundo 53 S. 57 ;

üb. aus syr.

Aristot., de anima 56 S. 60; üb. und corrigirt Nikolaus Dama-
scenus, cpd. von Aristot., B. der thiere 58 S. 64 ; üb. aus syr.

Aristot.
,

nutzen der glieder der thiere (eigenschaften der nicht

rationellen thiere) u. Johannes yramm., comm. dazu? 58 S. 64;

üb. Aristot., metaphysik 59 S. 68; cpd. von dess. B. über den

bewohnten theil der erde 67' 5
;

üb. Pkoklus, comm. (theil) zu

Plato, pbadon 71; hauptideen von Porphyrs isagoge 78'; üb.

aus syr. Nikolaus Damascenus, cpd. der pliilosophie 76 1

; — para-

phrase von Galen, über den nutzen der glieder m 14 S. 278.

Zeid, abu, Ahmed b. Sahl al-Bulki (28) 85 A. 117; c. Aristot.,

einleitung zu de coelo et mundo 53 S. 56.

— abu, b. Nokta (28) ist Honein, s. d.

Zein al-Din Isma*il, s. Djordjani.

Xenon 140 u. oben S. 368.

Zohr, ibn, abu'l-
!

Ala, de euratione lapidis (fälschlich Galen beigelegt)

m 21 n. 127
;

bb. Galen, Schriften 22.

Zoroaster 140.

Zosimus (Rosimus, Rosinus) 140. [Hermes Budschir etc. an

Amnutasia, tochter des Aschnusch(?) etc. ms. Brit. Mus. 87

1

9
;

vgl. oben S. 365 Anm.]
Zuzeni, cpd. von Kifti, biogr. lex. E. 5.
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Verzeichniss der angeführten arabischen

Handschriften. ')

Das nachfolgende Verzeichniss umfasst Uebersetzungen
,
Com-

mentare
,

Bearbeitungen jeder Art von griechischen Autoren,

sowie Schriften der Araber, welche darauf Bezug haben, nach der

alphabetischen Reihenfolge der öffentlichen Bibliotheken (Bod-
1 e i a n a

,
B r i t. Mus. und V a t i c a n nach dieser Bezeichnung

eingereiht), oder der Privatbesitzer. Die Nummern sind nach einem

Cataloge geordnet
,
durch

|

getrennt
;

die darauf folgende Ziffer in

Parenthese bedeutet einen neueren Catalog; darauf folgt unmittel-

bar, oder nach mehreren an derselben Stelle behandelten Codd.

die Seiten zahl von : Einleitung (E.)
,

Philosophie und Medicin

(m); für die zuletzt gedruckte Mathematik musste es bei den im
ersten Entwurf angegebenen Paragraphen bleiben (nur zu einigen

längeren ist die Seitenzahl hinzugefügt). Die Stelle für übergangene

Handschriften ist in Klammer gesetzt. — Berlin ist nach den

alten Sammlungen geordnet, da Ahlwardt’s Catalog zuerst gar nicht

vorlag, dessen N. für Mathematik u. Medicin in Parenthese nach-

getragen worden; es sind mitunter mehrere Nummern, weil sein

Catalog nach Stücken geordnet ist. Auch für Paris stand der

Catalog von Slane noch bis kur/, vor Beendigung der ganzen Arbeit

nur unvollständig zu Gebote, so dass Register und Concordanz nicht

zur Aushilfe herangezogen werden konnten. Die Zurechtstellung

dieser beiden Gruppen hat unverhältniss massige Zeit und
Mühe gekostet; doch sollte hier ein bequemes Inventar der betr.

Litteratur geboten werden. Einzelne Druckfehler in den Zahlen

sind hier stillschweigend berichtigt
,

hoffentlich nicht durch neue

ersetzt.

Algier: 1446 g 90 S. 167, 168, g 180.

Berlin, Orient., Fol.: »9 (5914) § 109
|
256 (5918) g 90

S. 170
|
258 (5646 § 91, 5647 g

125‘- *, 5648, 5649, 5650,

g 180, 5651 [g 138J, 5652 g 101, 5922 g 90 S. 168 u. g 107,

5923 g 90 S. 167, 5924 g 88, 5925 g 90 S. 168, 5926 g 90
S. 170, 5927 § 87, 5928 g 90 S. 170, 5929 g 93, 5931 g lll b

,

5932 g 125, 5933 g 130, 5934 g 95, 5935 § 98, 99, 5936

g 99 S. 177, 6014 g 94», 6017 g 92).

Orient. Qu.: 102 (5926) g 90 S. 170
|

466 (5915) g 109
| ,

559 (5646—52, 5929, 5981, 5934, 5936, 6017 gg wie in ms.

Or. Fol. 39)
|
618 (5192) s. Index, Abd Allah S. 374

|

657
(5913) § 109.

Orient. Oct.: 104 (6232) 68, m 460, 479
|
197 (5914)

g 109 198 (5915) g 109
|
217 (. . ?) E. 29, g 21

|

273 (5654)

g 114 274 (5657) g 114.

1) Auch dieses Verzeichntes verdanke ich der unermüdlichen Hilfe Frl.

Ad. Ooldberg’s.
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Glaser: 134 (6228) [m 131 n. 15 a]
|
135 (5603) [80].

Landberg: 132 (5653) § 114 S. 206
|
291 (6204) Ber.

S. 367 zu § 30
|

Bll (6222) [m 124J
|

B6S (5122) [68J
|

498
(5656) g 114 S. 207

|
656 (5997) g 90 S. 167

|

700 (5919)

und 789 (5920) [§ 90 S. 170].

Pet ermann: 9 (syr. n. 88) 70
|
66 (5908) 140 S. 359

|

671 (5645, 5649, 5930,' 6016) g 91, 180* 111, 92
|
676 (5893)

§ 137 S. 353.

Pet. II: 310 (5919) [g 90 S. 170] 466 (5338), Ber. S. 367
zu g 56

|
521 (6234, 6233) m 278

j
578 (5031, 5123) Ber. zu

§ 37, 80
|
737(?) E. 29 g 22.

Sprenger: 943 (5603) [80]
|
1838 (5655) g 114 S. 205

1839 (5874) g 118
|
1840 (5875) g 116 S. 210—11

|

1936

(5912) g 109.

Wetzstein I: 87 (5060) E. 29, Phil. 54, 59,61,65,94,95.
Wetzstein II: 226 (5369) Ber. g 64 b

|
1155(5916) g 109

1182 (6221, 6227, 6229) m 124
|
1184 (6230) m 280

|

1209

(4193) g 90
|
1751 (5551) [80»].

Ms. hebr.
,
Qu.: 751 (Steinschneider 253) Ber. zu m 134

S. 369
|

Oct.: 399 (St. n. 218) daselbst zu S. 181.

Bodleiana, Uri: 429 15
|
499 54, 61, 65

|

515 87, 88
|

530
m 124

|

567 m 134, 283 I 573 m 482
|

611 m 132
|

615*
m 287

I
641, 644 m 134

|
875 gg 91 , 101, 1256*, 130

|
877

g 107
|
885 § 103

|
888 g 114

|

893 5 m 132
|
895 g§ 91, 94,

125
|

5)06 g lllb
, 125

|

908 g 90 S. 168, gg 106 u. 125
[
910

g 114
|

913 gg 103, 104
|

920 g 114
|

931 g 118
|
940 g 114 l

5)43 g 103
|
946 g 108

j
955 g 132

|

960 gg 98, 125 | 980

g 130
j

987 und 988 g 104
|
992 (so) g 116

|
1008 g 109

|

1015 g 119
|

1172 und 1173 g 115.

Karschuni: 75 23
|
111 Ber. S. 369 g 9

|

Persisch:
1422 16 * s 92. 19

|

Türkisch: 14 81
|

Hebr. 400 95.

Ni coli: (ehrist 55) 108
|
191 m 124

|

275 7
g 128 **

|

280

g 90 S. 170
|
281 g 89

|

284 g 109
|
295 g 130

|

332 109

333 m 282.

Marsch: 37 m 479.

Bologna: n. ? m 482.

British Museum : 389, 390 und 391 g 114 S. 205
|
392 g 114

S. 207
|
403 55

|

415 g 118
|
416 g 106

|

423 61, 82
]

424

g 140 S. 359
I
425 23, 68

|

426 30, gg 117, 136
|

431 6 g 26

437 64
|

442 m 283
|
443 m 279

|

444 m 278
|

615 m 283

848 25
|

864 m 134
|
871 oben S. 412

|

874 s. unten 1348
j

975 g 102, 103
|
983 m 120

|

989 m 132
|

992 und 1000

[g 140 S. 364J |

1236 g 99
|
1336 g 107

|
1338 g 114 S. 205

1346 g 125 u. 130
|
1348 90 u. g 137 S. 353 (wo falsch

874)
|

1355 m 283
|

1356 m 278
|
1517 (so) 88.

Access. (Catal. 1894: Supplem.): 721 [Pluto malfutsAt,

29 zu g 37 u. Erweiterung von Porphyr
,
isagoge zu 98J j

751
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fCoinm. zu Tusi's Euklid v. abu Ishak (1480—91) zu § 90
S. 170J |

755) g 86
|
778 [enthält aus Aristo/.

,
de animal, von

Bokht Jeschu, zu 65, durch ein Missverständnis in g 138 S. 355:
AristarchJ

|
7S5 [Dioskorides B. VI, IV, zu in 483],

Cambridge, Caj o-Gonville: 97
'• s

g 140 S. 366 u. m 132.

King’s College: 18 g 130
|

25)0 g 90 S. 169
|

Trinitv
College: 0.5, 15 §138

|

R. 13. 39 g 90 S. 170
|

R. 13, 52 g 1 30.

Constautinopel: H. Kh. VII p. 123 n. 584 u. 604 ra 120u.l36 ib.n.

597 m 279
|
p. 161 n. 1810 u. 1825 m 120

[
ib. n. 1824 m 123

|
p.

248 n. 985 u. p. 24!) n. 1006 m 466
|
p. 288 n. 1416 m 136

|
p. 285)

n. 1432 m 120
|

ib. n. 1463 m 134
|

ib. n. 1458 m 466
|
p. 25M)

n. 1500, 1517 u. 1518 m 466
I p. 291 n. 1622 g 109

|

p. 347
n. 892 m 281

|
p. 404 n. 1602 g 140 S. 360

|
p. 433 n. 1511

u. 1513 m 120
|

ib. n. 1542 m 124
)
p. 406 n. 1769 m 466

p. 521 n. 1041 m 281
|

p. 522 n. 1061 m 124
|

Bibliothek?

§ 140 S. 359.

Escurial (Casiri): 60!) (jetzt 612) [34], 42
|

627 48
|
645) 60

|

656 u. 663 61
|
756 [E. 26]

|
785, 786 und 787 m 121

|

789 u.

75K) m 287
|
.791 in 292

|

793 m 282 12~14
|

794 94 u. m 281
|

795 m 273 u. 281
|

796 m 281
|
798 m 283, 287, 289

|

75)9

m 291
|

814 m 120, 121, 281 830 m 119
|
840 m 483

|

841,

842 und 843''*» m 281
|

844 m 281 u. 287
|

846 m 457
|

850
und 851 m 127

|
852 m 120, 124, 125, 129

j

855 m 281
|

873
74

|
874, 875, 876''*» und 879 m 281

|
883 (jetzt 888) 5 u. 19

85)1 35
I

5)08 § 116
|
909 und 910 g 114

[
5)11 g 116

j

917

§ 115
|

5)43 g 109
|
955 §§ 100, 106, 110*, 112

|

966 g 115,

118
|

1824 g 116
|
1838 § 118.

Florenz (Med. Laur.): 24(?) in 279
|

59 97
|
140 40

|
207 Index

S. 812
|

226 m 129. 282, 287
|

235 m 278 u. 460
|

245 42
|
250

m 282
|

253 m 120 u. 121
|

260 m 120 u. 123
|
262 m 120

j

263 m 282
|

270 g 105
|
271 g§ 91, 101, 125 >•

*, 130
|

273

g 93
|
275 gg 99 u. 105

|
284 g 114

|

2S6 gg 99. 111. 125,

130
|
292 g 114

|

308 g 105
|
312 g 137

|
314 g 116

|
322

g 118
i
326 g 109“

|
386 g 91

|
788 g 104.

Karschuni: 68 60
|

Hehr.: 503 g 1 30.

Fort William: p. 11 43
|
p. 37 g 114 Ende.

Gotha: 82*- 3 63, g 140 S. 359 I 85 84 u. 108
|
1161 91 I 1899

und 1900 m 120 u. 124
|

1901 m 281
|

1902 in 283
|
1903 m

278
|
1904 ra 278 u. 282

j

1905 in 282
|

1906 in 278
|

2023
ra 120 u. 124

|

2029 ra 278.

Granada: n. ? m 486.

Khedive: Bd. V S. 102 g 138
|

105 § 91 195 g 90 S. 170

199 gg 92, 125, 132
|

200 g 90 S. 170 u. g 93
|
201 g 90

S. 169 u. g 101 I 202 g 125*| 203 g 90 S 168 u. g 97 204

g 90 S. 170
|

205 g 94
|
255 90

|

3513 g 140 S. 361
j

395
g 140 S. 360 u. 365

|

Kl. Cntalog S. 231 55.

Lee: 40 28.
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Leipzig, Refaia: 191 § 149 S. 339.

Leyden : S88 (so) E. 22
|

901 § 114 S. 297
|
044 8 113

|

964
8 139

|

965 SS 8L 99 S. 169, §8 lll b
, 139

|
966 8 99 S. IM

|

969 und 970 8 99 S. 167
|
974 und 975 § flü S. 169

|
977

8 92
|
978 8 93

|

979 und 980 § 193
|
982 § 29 j

983 8 132
'

984—86 8 139
|

988—90 8 lll b
|

991 8 99 | 992 8 SB
|
994

8 99 S. 199
|
1001 8 99

|
1002 99

j

1014 8 SB
|

1029 § 93
1040 § 91

|

1041 8 139 *
|

1042 8 129
|
1043 8 193

|

1044''«

8 113 S. 293 u. 8 U7 |
1045 8 99 S. 197

|
1046 8 127

|

1047

8 137
|

1077 8 199
|

1132 99
|

1154 8 U3 S. 225
|
1168 S9

1172 (pers.) und 1173 8 11B
|
1206 197

|

1207 8 139 S. 359
|

1208 2S
|

1229 29
|

1239 8 149 S. 394
|
1283 29

|
1272 13 1

1276 94
|

1277 14
|
1278 13 I

1293 m 129 I 1295 Index S. 393
s. v. Imad

|
1298 ni 283

|
1300 m 458

|

1301 in 481 u. 483
1333 m 491

I

1414 S2
|

1429 und 1430 19
|
1431 27

|
1432

23
|
1433 33

|

1445 8 99 S. 197
|

1467 8 99 S. 16g
|
1468

und 1469 8 SB
|

1473 8 99 S. 199
j

1476 37
|

1487 E. 2B
1488 E. 29

t

1492 LOS
l
1889 93

|

1933 3
|
2821 fifi,

Academie: 113 37 8 53
|

Brill N. III n. 234 » E. 26 A
Libri: 28 8 149 S. 334.

London, India Office: 144 8 139
|
443 99

|
4128140 S. 339

413 99 | 734 8 99 S. 199
| 741 8 Ul b

| 743 SS 91, 92, 93.

96, 97. 191, 102, 123 2
|

744 6g 94», 125, 130 \ 13B I 745

8 193
|
1043 8 98,

Mailand: n. ? m 127.

Mulla Firuz (Cut. Rehatsek): p. 23 8 U-8
|
p. 248U-4

|
p. 588118-

München: 245 ui 123
|

649 27
|
üäl E. 29 I

802 m 132
|
808

m 2B1
I

805 in 133
|

810 in 134
|
Hebr. 243 ra 492

|

hebr.
275 74 u. ra 131 132.

Paris, Ane. f.: 112 (Slane 82} 74
|

5Ö7 (2281) 33
|

882*

(2346) 35»«. 40. 41, 43, 44, 49 A.. 48»«
|
885 (2416) 1B

929 (2357) SS 199 S. 193 lS ^
|

959 8 149 S. 339
|
964 (2761)

99
|

968 (2850) ra 2g2
|
972 (2605) 8 149 S. 394

|
975 (2611)

8 149 S. 391
|
985 (2837) in 120, 121

|
986 (2858) m 282

IL 13
|
987 (2847) ra 281 «•

*
|
988 (2853 so) m 2B9 ra 34

j

996 (2902) 79
|
1022 (2941) Ber. S. 399

|
1038 (2810) m

4B9
|
1040 (2835) ra 120_, 124»«

|

1043 (2860 so) ra 279,
280»«. 299

|
1044 (2854) m 289 A. I 1073 (2857) m 287,

289
|
1076 (2954) 8 149 S. 392

|

1082 (3029) Ber. S. 379
|

1097 (2848) m 287 \ Ber. S. 39B zu S. 123
|
1104 (2458)

8 99 I 1108 (2485) 8 149 S. 294 u. 293
|
1137 (2580) 8 199

S. 199
|

1154 (2595 so) 8 149 S. 393
|

1157 (2544; 8 U4
1161 (2593) 8 199 S. 191

|
1167 (so, 2577) 29 u. 89

|
1171

(2578) 8 199 S. 199
|

1203 (2705) m 123
|

1208 (2717) 91 I

1216 (2465) 8 99 S. 179
|
1536 (3877) ra 283.

Supplement: 541 (2422) 22 u. 89
|
876 (2772) B3

!

052 (2457) 108, 8S 8L 8«! 90, 94»«. 101, H6, 131
|
955 (2468
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so) gg 99, 130
I

955M* (2467) gg 87. 88, 90 S. 167 u. 170''« 92.

93, 99 7
,
107 *, 130

|
983 (2579) g 109 S. 190 i

998"« (2836) m
123, Ber. S. 369

|
1000 (2841) Ber. S. 369

|
1001 (2844) [m 123

g 6] m 124
|

1002 (2859 so) m 279, 281 »
|

1002''« (2851)
m 283

|

1002'er (2846) m 127
|
1058 (2856) m 291

|

10414

(3039) Ber. S. 369
|

1005 (2868) [m 131 15 “
| 1007 (2849)

m 482
|
1072 (2625) 16, g 140 8. 365

|
10746« g 140 S. 358

1077 (2855) m 283, g 140 S. 364
|

2111 (2636) 91
|

2200
(2852) m 283

|
2391 (2845) m 132.

Hebr.: 317 57
|

929 34
|

1018 g 114
|

1022 oben S. 369
1099 g 90 S. 170

|

1100 g 114
|

1101 g 130
j

1203 m 125.

Petersburg:, Institut: 123 m 278
|

138 99
|

143° g 120
[

170
ra 131

|
188 g 114

|
191 g 118 S. 212, g 138 S. 353

|

192''

g 90 S. 168
|

207 28.

Mus. asiat.: 148 g 119.

Tunis: 8fr« 24.

Turin: 54 m 121.

Upsala: 330 g 140 S. 359.

Vatican: 182 98
|
392 g 114 S. 205

|
521 m 121

|
702 g 109.

Hebr.: 305 Ber. S. 369
|

378 58
\
420 m 121.

Karschuni: 159 24.

Wien: 1462 m 278, 292
|

1481 12
|
1498 (türk.) 12

|
1539 98.

Academie (Krafft): 377 m 132.

Bd L, 27
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Die Sprache des Josippon ').

Von

Slegmund Fraenkel.

In seiner kürzlich erschienenen Abhandlung: „Zur Kritik des

Gorionides“ (Nachr. von der Kön. Ges. der Wissensch. zu Göttingen

1895 S. 891 ff.) äussert sich K. Trieber über die Sprache des

echten Josippon, der Autor schreibe „in biblischem Stile und
in reinem Hebräisch“. Zum Theil trifft diese Bemerkung zu.

In der That wimmelt das Buch von biblischen Phrasen. Wo
es nur irgend möglich war, hat der Verfasser mit den Worten
der Bibel selbst gesprochen. Es folge hier eine kleine Auswahl
seiner Keminiscenzen aus Capitel 20 bis 25.

rrnrp isi rt* nrren nrv: (Cap. 20, 33b z) Exod. 17, 14. psa
bar1 naab (Cap. 20, 33b

i) Jes. 34, 2. oa* Nb -isst mN“ aba
(Cap. 20, 35b

i) 2. Sam. 16, 7. iab iNba -icn «in rsT '«i nt «in
(Cap. 20, 34b *) Esth. 7, 5. -irbs-i rnn a-aiNbi ir-nnn D’t» “oia
(Cap. 20, 85b i) Psalm. 47, 4. nbxn mynn ba nt» 'riNia p br
(Cap. 20, 86*2) Deut. 17, 1. pixn ba “*na “bn (Cap. 20, 37h

j)

Gen. 39,1. Mi c? baai n:*iai nr-ia baa (Cap. 20,37b
s)

Esth. 3, 12. nab ictbn (Cap. 24, 41» 1) Esth. 7,5. mn mn aban
(Cap. 24, 41*i) 2. Sam. 9, 8.

Dass der Autor aber weit davon entfernt ist, eine „rein bib-

lische“ Sprache zu reden, hat bereits Zunz, Gottesdienstliche Vor-

träge *, 148, Anm. c und d, klar gelegt, indem er bei ihm eine

grosse Anzahl spätrabbinischer Ausdrücke und Wendungen nachweist.

Hier mögen einige weitere folgen:

nmna bc: inva „er wurde noch nachdenklicher“, Cap. 30, 4 7* 1,

und so öfter -nra ; nrn "Nb „ohne Maass“ Cap. 23, 40“*;

rpoab nna ’binn nt naoai Cap. 185, 51 *
2 ; nrnraN (öfters)

u. a. m.

Fällt schon diese merkwürdige Mischung biblischer Sprache

mit späteren Wendungen auf, so noch mehr ein Anderes.

1) Ich citire nach Capiteln der Vulgat. und nach Seiten und Columnen
der Edit. princ. , die mir aus der Bibliothek des jüdisch-theologischen Seminars

in Breslau durch Herrn Dr. Itrann mit Erlaubnis* des Curatoriums gütigst ge-

liehen wurde.
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Unser Autor hat eine gewisse Vorliebe für allerlei seltenere
Eigentümlichkeiten der Bibelsprache. So schreibt er lasnn: p by
*3877 18 'in »deshalb wurde in meiner Hand die Schüssel um-
gewendet* Cap. 30, 46 b

s paenult.
;

ebenso iy;n 'b3i ns« itm’i
Cap. 30, 46b i, 12 v. u. (Vgl. Jos. Bell. I, 82.) Gewiss kennt das

alte Testament diesen Gebrauch, aber schon in den spätem Büchern
ist er verschwunden

,
vollends natürlich in der Mi&nfth und ähn-

lichen Werken.

Noch seltsamer aber berührt die Verwendung hebräischer Wörter
in Bedeutungen, die sie weder im A. T. noch im späteren jüdischen

Schriftthume, noch überhaupt bei einem anderen Autor haben.

Klagel. 1, 15 wird das Verbum “bc so gebraucht, dass man
darin den Begriff des »Niederwerfens“ finden kann. (Das Targum
fasst es als »sammeln*, Ralsi als »treten*, die Neueren als »ver-

achten*.) Dies Verbum ist nun bei unserem Autor, der viel mit

Schlachten zu thun hat, an einer grossen Zahl von Stellen in der

Bedeutung »niederstrecken“ gebraucht, aetivisch und passivisch.

Es wird nützlich sein, sie hier zum Theil einzeln anzuführen, weil

sich in ihnen auch gleich andere Stileigenthümlichkeiten zeigen.

0:7137773 nbo D’3*i Cap. 20, 34b
i ; o'rn cai B’ijc cm: nboi

Cap. 20, 35* s ; o-s I)b8 co:8 ttoho nboi Cap. 21, 36b i. Eben-

so passivisch : nxi: D'Svrt p 'la 877777 a-pa 7bici ('1a ist

zu irna zu ergänzen); 1B073 "i'«b Nim aipa ibioi

Cap. 23, 38* i; 7T>ob ibio can Cap. 31, 47 b
z; ibioi

qb« 'b ynpn orw aipa 87177 oto Cap. 20, 36 i
;
rmnbttrt nbnrai

nia D’Bb« nxi8 ib:o Cap. 25, 41 b
i.

Von diesem Gebrauche ist im späteren Schriftthume keine Spur.

In ziemlich derselben Weise verwendet er ein anderes hebrä-

isches Verbum, yjf bedeutet im A. T. stets »ausbreiten“ (vom
Lager). Unser Autor gebraucht es mit Vorliebe vom »Hinstrecken“

der Feinde, nnnbca yi:n ynpn nia: qb8 'ap Cap. 21, 35 b
*;

mia qbs '73 8-in nnnbaa witin Cap. 23, 39b s u. ö. Kein

Schriftsteller kennt sonst diesen Gebrauch.

130, das im A. T. nur »verschliessen* heisst (von der Thür u. ä.)

braucht unser Autor seltsamer Weise vom Beendigen des Lebens.

7737’ 18 lijob „sein Leben zu beschlossen“ Cap. 25, 41 b
i; 77130

“537' »sie beschloss ihr Leben“ Cap. 35, 51 b
i.

Nicht ganz so merkwürdig ist die Redensart 773t> ern „er

beschloss sein Leben“ Cap. 27, 44* i, da wenigstens enn im späteren

Schriftthume eine gewisse allgemeine Bedeutung gewonnen hat (vgl.

Levy, Nhbr. Wb. s. v.). Dagegen ist 130 in dieser Verbindung

sonst unerhört.

mn kommt im A. T. nur als „Bruststück“ (des Thieres) vor,

unser Autor schreibt: 0*01138 loa 77771 18 “*7 „er schlug seine

Brust mit beiden Fäusten“ Cap. 30, 46b
2.

178 ,
im A. T. nur „umgürten“, verwendet der Verfasser in

27
*
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420 Fraenkel, Die Sprache de« Joeippon.

folgender Verbindung: i'nx n*no nx titx-i .er trat die Herr-

schaft seines Bruders an*.

Alle solche Wendungen und Gebrauchsweisen — sie lassen

sich noch vermehren — kennt nur unser Autor.

Nun aber das Seltsamste. Josippon verwendet für den Genitiv

theils den althebräischen Status constructus, theils führt er ihn

durch das spätere btt der Misnäh ein. Man vgl. die folgende Stelle,

die zugleich ein Beispiel für die Schwerfälligkeit sein kann, die er

nicht selten im Stile zeigt: -pnn bo »cm bx ain nx Xtt'i ,er

trug das Blut zum Arzte des Königs“ Cap. 30, 46b s.

Dieses btt ist nun, wie auch die Alten erkannten, aus b “ttX

entstanden. Nun braucht das A. T. b 7ttX nicht selten zur Um-
schreibung des Possessivpronomens oder zur Bezeichnung einer An-
gehörigkeit bei Eigennamen. Dagegen ist es völlig unerhört

und von keinem hebräisch schreibenden Autor je versucht worden,

diese Construction beliebig auch bei anderen Genitiven
,
etwa des

Stoffes, oder dergleichen, zu verwenden. Nun schreibt aber unser Autor

antb USX ',C3 , einen goldenen Weinstock* Cap. 37, 54* j
,
tcx p

antb »einen goldenen Garten“ ib. (Jos. Ant. XIV, 35 li'rt üfintXo^

tirt x^nog.) Die Construction amb “tttX •jejm kehrt bei der

Beschreibung des herodianischen Tempels Cap. 55, 78* i wieder.

Nicht ganz so seltsam aber wunderlich genug sind Constructionen

mnb ifflx bpn rxi Cap. 33, 48b
s (kurz vorher D'inm rnbptt nxi).

(Jos. Ant. XIII, 372 frvpaovs ix ifotvixwv.)

Hier nun hat sich der Autor verrathen. Ist schon die früher

aufgewiesene seltsame Mischung verschiedener Stilformen verdächtig,

so zeigt diese eine Seltsamkeit, dass wir es mit einem Fälscher
zu thun haben, der ganz bewusst und klüglich möglichst archaistisch

zu reden versuchte
,
um nicht erkannt zu werden. Dass er aber

in diesem Bestreben so weit ging, Constructionen zu versuchen, die

sprachlich unmöglich sind, entlarvt ihn. Er wusste wohl, dass die

Misnähform btt aus b —ttX entstanden ist und so schien es ihm
angemessen, gelegentlich diese ältere Construction anzubringen. Aber
es ging ihm wie allen Genossen, die falsche Anwendung verräth

ihn. Nun verstehen wir Alles. Der Autor versucht hebräisch zu

schreiben. Da aber sein Stoff mit dem Sprachschätze des A. T.

vielfach nicht dargestellt werden kann, so muss er natürlich häufig

zu späteren Wendungen greifen
,

wie sie von Zunz (u. n. 0.) und
oben nachgewiesen wurden.

Auf solche Weise werden uns auch die eigenthümiiehen Bilder

und Metaphern, die sich zu Dutzenden in dem Buche finden, begreif-

lich. Vgl. nnrtbnn pnr “im mxr rx Cap. 24, 40* i (vgl.

dagegen 2. Sam. 11, 15) „er versenkte sich in das dichteste Kriegs-

gewühl*; rtP'33 T"3: msnbtt „die Kriege wuchsen in ihrem

Hause* Cap. 35, 51 b
s. rrnnbnn in irr» laipm -iaba *nnan onb'i

“>•'171 by onb: ~>ttX „und der Jüngling kämpfte in seinem Herzen

und Inneren einen grösseren Kampf, als um die Stadt* Cap. 27. 43* i.
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rvsp —1733? pki -nmnibti rtt utipn b'C’ not« Cap. 20, 35* i

(Er fällte die Feinde) „wie der Schnitter seine Garben — und nun
mit charakteristischer Häufung des Bildes — und die Garben seines

Schnittes fällt*. (Hier mag auch noch die Redensart arrst »bi

13« by ps» 13 „ich werde keinen Stein auf dem undem lassen*

Cap. 25, 41*i (Reminiscenz an Matth. 24, 2(!)) angemerkt werden.)

Diese Beispiele werden genügen.

Mit dem Nachweise, dass der Josippon das Werk eines Fälschers

ist, der es durch möglichst alterthümliche und seltsame Wendungen
zu drapiren versuchte, ist wohl zugleich das Urtheil über die An-
sicht Triebers gesprochen

,
der sein Buch als historische Quelle zu

verwerthen denkt. Sollte hierüber jemand noch im Zweifel sein,

so wird es nicht schwer sein zu zeigen, dass a 1 1 es W ese n 1 1 i c h

e

darin aus den Apokryphen (1. und 2. Makkab.) und Josephus zu-

sammengestoppelt ist So ziemlich das Einzige
,
was der Verfasser

hinzufügt, sind einige Reden an Stellen, wo Josephus objectiven

Bericht giebt.

Eingehendere Mittheilungen über die späteren Bearbeitungen

des Josippon seien einem weiteren Artikel Vorbehalten. Nur eine

Bemerkung sei noch gestattet. Rappoport hat bereits vermuthet,

dass das Vaterland des Buches Italien sei. Da allerlei — nicht

wenige — Zeichen verrathen , dass der Verfasser des Griechischen

kundig war, so wird sich jetzt wohl genauer Unteritalien als seine

Heimath feststellen lassen; hier war ja, wie wir aus Ascolfs Samm-
lung jüdischer Grabinschriften wissen

,
das Griechische noch in

späterer Zeit die Sprache auch der Juden. Hier konnte also etwa

ein Arzt seine Apokryphen und seinen Josephus lesen und excer-

piren. Dass es ein Arzt gewesen, möchte ich aus der oben S. 420
mitgetheilten Bemerkung schliessen

,
da Josephus (Bell. I, 82 Ant,

XIII, 314) nichts davon berichtet, dass das Blut dem Arzte gezeigt

werden soll. —
Sein Buch hat jedenfalls Generationen eine angenehme Lectüre

gewährt.

Aber nun
,
wo ernsthaft der Versuch gemacht wurde

,
sein

Werk als historische Quelle zu verwerthen, war es nöthig, es nach

Zunz nochmals näher zu betrachten und seinen wahren Charakter

zu untersuchen. Zunz hat vornehmlich aus sachlichen Momenten
geschlossen, dass der Josippon zu den pseudepigraphischen Litteratur-

erzeugnissen gehöre. Da in den vorstehenden Ausführungen das-

selbe auch von sprachlichen Gesichtspunkten aus erwiesen

worden ist
,
so darf wohl ein weiterer Versuch

,
dem Josippon ein

früheres Zeitalter anzuweisen, nicht mehr erwartet werden.

Nachschrift: Auf das Sachliche ist im Vorangegangenen

absichtlich gar nicht Bezug genommen. Doch sei eine Bemerkung
gestattet. Trieber schliesst (a a. 0. S. 402 oben) auf die Vor-

züglichkeit der Quelle, die dem Verf. des Josippon Vorgelegen
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422 Fratnkel, Die Sprache de» Jorippon.

u. A. auch daraus, dass er als Namen der Jos. Ant. XIV, 394 auf-

geführten römischen Befehlshaber Ol'bviD yib'Oi C'N ->T,ü: l'3 nennt.

Das Cognomen des JfiAtuv sei nämlich Pompaedius gewesen und

das sei Ol’bTic. Da nun Josephus von diesem Cognomen keine

Spur habe, so müsse unser Autor es eben aus einer anderen vor-

züglichen Quelle geschöpft haben. Nun ist aber schon die Aende-

rnng von ovbviB zu OYH'B'BiB durchaus nicht bequem. Wieviel

aber auf die Verlässlichkeit unseres Autors in diesem Betrachte

überhaupt zu geben ist, mag man aus folgenden zwei Beispielen

schliessen. Er giebt KiXixutv ctvXwva llthXav (Jos. Ant. XIII,

397) durch -,b’

d

Olp^bip ntM wieder. U.iiuv er-

scheint 54* i aLs mbEID (1. jvbc'D) d. i. xa't <l>a'Ü.iwv
,
Jos. Ant.

XIV, 33.
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Yedische Untersuchungen.

Von

Hermaiiu Ohlenberg.

1. vahnl und Verwandtes.

W. Neisser hat vor einiger Zeit den Nachweis versucht,

1

)

dass der Veda neben dem Worte vdhni .Zugthier“ *) ein nur dem
Lautkörper nach mit jenem zusammentrettendes 2. vdhni „erhaben“,

„erhebend“, „huldigend, betend“, kennt. Dieses ist nach N. mit

dhate
,
viighdi, ev/ouai, ö/ct

, iSo/og verwandt: mit ihm soll das

überwiegend als Scblussbestandtheil von Compositen erhaltene vähas
sowie vähistha zusammengehören. Mir scheint, dass diese Auf-

stellungen neben ihrer Bedeutung für die Exegese einer ansehnlichen

Anzahl von Vedastellen ein principielles, die Methode der vedischen

Wortforschung berührendes Interesse besitzen, so dass eine erneute

Discussion der Frage nicht überflüssig sein wird.

Zunächst ein Blick auf die Lautverhaltnisse. Bei vdhni deutet

das h vor folgendem n auf die Aspirata der Palatalreihe, wahrend

uns vöghdt in das Gebiet der Velaren führt. Ebenso spricht bei

vdhiatha das avestische väzista 11

) ,
bei vähas die Vergleichung des

vedischen rtdsya vfihasü mit avestischem asaväzanh*) sehr ent-

schieden für die Auffassung des Wurzelauslautes als Palatalis, also

für die Verbindung mit vah „fahren“ und gegen diejenige mit

väghdt. Ich erörtere nicht die Wege, auf welchen diese Folgerung

1) Kezzenberger’s Beiträge XVIII, 301 fg.

2) So nach Neisser, der 8. 303 (vgl. 315, 316) behauptet, dass vdhni
nicht wie völhar jedes Wesen, welches vahati, sondern eben nur das Zugthicr

bedeute. Ich halte die von ihm versuchte Begründung nicht für zureichend.

„Au so festgewordenen Ausdrücken ist nichts zu deuteln“ (303) — aber dass

vdhni gerade in dieser Umgrenzung fest geworden sei, können wir nicht a priori
wissen, und wenn wir z. B. Savitar als vdhnih II, 38, 1, die Asvin als vdhni
VII, 73, 4; VIII, 8, 12, die Visve devüs als vdhnayah I, 3, 9 (vgl. I. 44, 13)
finden, scheint mir eine starke Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen, dass sie

so als Führende genannt worden sind.

3) Wenn dies, wie auch Neisser annimmt, in der That mit vedischem
vahixtha zusammongehört.

4) Siehe GeldnerBezz. Beitr. XIV, 11; anders B a r t ho I o m a e ebenda*».

XVII, 340.
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424 Ohlenberg, Verbuche Untersuchungen.

vermieden werde könnte ; sie, scheinen mir nicht eben leicht gangbar.

So viel wird gewiss sein
,

dass mindestens eine starke Präsumtion
zu Gunsten der eben bezeichneten etymologischen Auflassung durch
die Lautverhältnisse begründet wird.

Da nun weiter die Existenz und der nicht seltene vedische

Gebrauch eines Wortes va'/mi. das von vah , fahren
“ abgeleitet ist

und .Zugthier“ oder Aehnliches bedeutet, feststeht, so begründet

dies weiter, insonderheit auch in Anbetracht der verhältnissmässig

geringen Häufigkeit der Nominalbildungen auf -nt, eine neue , mit

jener ersten sich gegenseitig verstärkende Präsumtion: so lange

nicht die allerstärkste Unwahrscheinlichkeit dem entgegentritt, werden

wir vdhni überall, wo es erscheint, in jener Bedeutung oder einer

ihr verwandten zu verstehen haben. Ebenso wird tiir vähislha, das

einige Mal als Epitheton von rdtha gebraucht wird
,

einmal auch

als Epitheton von tdndhu in einem Zusammenhang, der nach Neisser’s

(S. 321) ausdrücklichem Zugeständnis auf den Sinn von vah

„vehere“ fuhrt, die Präsumtion entstehen, dass es in der betrettenden

Bedeutung überall aufgefasst, werden muss, so lange diese Auflassung

nicht durch sehr ernste Argumente erschüttert werden kann.

Prüfen wir nun die in Frage kommenden Argumente. Wir
beginnen mit vdhni.

Sehr treffend zeigt N. (S. 301 fg.). dass an den Stellen, an

welchen vdhni als Epitheton Agiiis steht, der Zusammenhang die

Gleichwerthigkeit mit kavyuvah durchaus unwahrscheinlich macht.

Der letztere Ausdruck hält den Terminus hiitar im Ganzen von sich

fern; vdhni verbindet sich gern mit demselben. So gehören havya-

vdh und vdhni verschiedenen Gedankenkreisen an, und das letztere

Wort kann schwerlich, wie man geglaubt hatte, heissen .Darbringer

von Gaben an die Götter*.

Bis hierher kann ich nur ganz mit Neisser gehen. Aber nun

divergiren die Wege. Neisser fährt nach der Feststellung des eben

erwähnten Resultates fort.: .Hieraus folgt sofort, dass vdhni als

Epitheton Agnis von vah .vehere“ überhaupt nicht obzuleiten ist,

denn eine andere Bedeutung als .Darbringer des Opfers“ wäre unf

Grund dieser Etymologie schlechterdings für vdhnir Agnih nicht

zu gewinnen.“

Wirklich nicht? Wie mannichfaltig sind doch mit dem Bilde

des vedischen Agni die Vorstellungen jener Sphäre, als deren

Signatur das Verbum vah gelten kann, verknüpft! 1
) Der schnelle

Gott wird mit einem Ross verglichen; er wird selbst als Ross be-

nannt-’) ; er bat Rosse, mit denen er einherfährt ; er hat einen Wagen,
auf dem er fährt : er ist also rathi oder rathird. Seine besondere

Specialität aber ist die Götter zu fahren : bald ist er dabei als ihr

1) Siehe z. II. dio Materialien bei Bergaigne I, 113 fg.

2) Diese Vorstellung geht bis zu fetischistischer Verkürperung des Gottes

in einem Boss; s. meine „Religion des Veda“ S. 77 fg.
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Wagenlenker gedacht, der sie auf seinem leichtgehenden Wagen
zum Opfer der Menschen fahrt (Rv. I, 13, 4),

1

) bald wird er als

göttliches Zugross vorgestellt (III, 27, 14): in der Regel heisst es

— an sehr zahlreichen Stellen — kurzweg: Agni, fahre die Götter

herbei (ü mÄu).*) Die prosaischen Ritualsprüche, welche die priester-

lichen Auffassungen über die Vorgänge des Opfers unabhängig von

der Subjectivität des einzelnen Rshi und von den Zufälligkeiten

der poetischen Bildersprache so zu sagen in cauonischer Authen-

ticität ausdrücken, stimmen ganz zu dem eben Beigebrachten und
verstärken dessen Gewicht. Das Ritual kennt einen eigenen

,
das

Opfer einleitenden Vorgang , das deoatändm üvühanam

,

bei dem
Agni veranlasst wird

,
die Götter zum Opfer herbeizufahren. So

heisst es beim Voll- und Neumondsopfer :•') „Den Agni, o Agni,

fahre herbei (ä va/ia). Den Soma fahre herbei. Den Agni fahre

herbei . . . den Indra fahre herbei . . . die buttertrinkenden Götter

fahre herbei. Den Agni fahre herbei zum Hotardienst. Deine

eigene Majestät fahre herbei. Fahre sie herbei, Jätavedas: mit

schöner Verehrung verehre sie (sui/ajä yqja).* Und bald nach

diesem Cwähana folgt im Opferritual der Pravara, die Weihung
des menschlichen Hotar zu seinem Amt in Parallelität mit Agni

dem göttlichen Hotar: „Gott Agni, der göttliche Hotar, möge die

Götter verehren (yakfat), der weise
,
kundige, wie beim Opfer des

Manu, des Bharata, des N. N., des N. N. [der Vorfahren des gegen-

wärtigen OpferersJ
,

des Brahman : und er möge sie herbeifahren

(<t vakfat)“*). Die beiden angeführten Ritualsprüche zeigen die

zwei Functionen Agnis, die Götter herzufahren (ä vah) und ihnen

als Hotar den Verehrungsspruch zu sprechen 0/a/)
, in enger Ver-

landung. Diese Verbindung kehrt auch sonst wieder. In der be-

kannten, an Agni gerichteten Nividformel, die z. B. im Aitareya

Brähmana II, 34 besprochen wird, heisst es: „Der Gott fahre die

Götter her (« vaksnt). Es verehre (yak$at) Agni der Gott die

Götter.“ Im Rv. steht in Anrufungen an Agni häutig fl vakfi und
ya'ksi neben einander. Wenn wir mit der Erinnerung an diese

stehende Verbindung der Verben vah und yaj, der Vorstellungen

von Agni als dem die Götter herfahrenden Fuhrmann und als dem
sie mit dem Verehrungsspruch anredenden Hotar, den Vers Rv. IV,

1 , 4 lesen
,
wo Agni yajifitho vdhnitamah heisst

,
so werden wir

1) Xeisser (S. 302) übersieht diesen Zug nicht, aber er hält ihn be-

fremdender Weise für zu wenig bedeutend im Gcsnmmtbilde des Gottes, als

dass er für die Erklärung von vdhni verwendet werden könnte. — lieber die

religionsgeschichtliche Bedeutung der Doppelthoit in Agnis Bewegung , insofern

er bald das Opfer zu den Göttern, bald die Götter zum Opfer bringt, vergl.

„Religion des Veda" 8. 347.

2) Bergaigno I, 7 1 picht nur wenige vou den sehr zahlreichen Stellen.

Man sehe Grasamann's Materialien unter ä vaha.

3) Hillobrandt, Altind. Neu- und Vollmondsopfer 84. Vgl. Auch
Schwab, Altind. Thieropfer 84.

4) Kfityilyana III, 2, 7. 12; Hillebrandt 88 fg.

Digitized by Google
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uns kaum getrieben fühlen, dies vdhni von dem zu vah mvehere
*

gehörigen vdhni mit Gewalt loszureissen. Hier — und wir glauben

auf Grund des eben Ausgefuhrteu hinzufugen zu dürfen , überall

wo vdhni als Epitheton Agnis steht — passt das Wort auf das Beste

zu dem grossen Vorstellungskreis von Agni als fahrendem, speciell

die Götter zum Opfer fahrendem Wesen. Eine besondere Bemerkung
bedarf nur noch die mehrfach von Agni und anderen Wesen ge-

brauchte Wendung vdhnir ästi

:

wir werden dieselbe zusammen mit

der ihr ähnlichen vdhnir ukthaih weiter unten in Verbindung mit

vkthdvühas und ähnlichen Ausdrücken besprechen und weisen hier

nur auf die Verbindung dieses vdhnir äsä mit yaksi VI, 16, ft.

mit ydjasva VI, 11, 2 und mit rayfm ti vaha VII, 16. 9 hin

(Subject ist stets Agni): man sieht wie wir auch hier durchaus zu

den oben besprochenen Vorstellungskreisen zurückgeführt werden.

Von Agni dem vdhni wenden wir uns zu dem zweiten Gott,

welcher nach oder neben jenem am häufigsten als vdhni benannt

wird, zu Soma. Nach Neisser müssten die Stellen, tut welchen
Soma vdhni heisst, in zwei Gruppen getheilt, man kann sagen aus-

einandergerissen werden. Bei den einen erkennt N. das von dem
Verbum „ fuhren“ abgeleitete vdhni an; bei den andern verweigert

er dies Anerkenntnis». 1

) „Zugthier“ soll vdhni bedeuten, wenn von
Soma gesagt wird mfmäti vdhnir itadah IX, 64, 19, und wenn es

in Bezug auf die Zubereitung des heiligen Trankes heisst ubhi
diutrau prdti vdhnim yunakta

, ubhi dhiirau vdhnir äpfbdamä-
nah etc. X, 101, 10. 11. Wenn aber von demselben Soma, der

dort als ein in die Deichsel gespanntes Zugross vorgestellt ist, mit

demselben Wort vdhni gesagt wird prö syd vdhnih pathiptbhrr

asi/an IX, 89, 1 oder abhi vdhnir dmartyah saptd padyati värabih
IX

,
9,6 oder ddja svdsäro . . . djaiiti vdhnitn sdaarumtf dvha

IX, 91, 1, so soll vdhni hier .erhaben“ bedeuten. Weshalb nur'?

Ich meine, die hier behauptete Unterscheidung würde selbst dann
ganz unwahrscheinlich bleiben

,
wenn auch nicht zufälliger Weise

an allen diesen Stellen specielle Momente vorlägen
,

die auf den
Vorstellungskreis von Pferd und Wagen hinführen oder sich be-

sonders gut mit demselben vereinigen.*)

1) Sielie seine Stollenübersieht S. 314 A. 1.

2) In IX, 89, 1 mache ich auf das Verbum a*yän aufmerksam; ravrx ver*

gleiche V, 53, 7; IX, 80, 3; 81. 2 (dtyo nd völhd: ganz wie wenn es trdÄuir
nd hiesse); 101, 2; IOC, 12 und die Worte raghuMyddy havanasydH. In IX.

9, C beachte man das vtivahih

:

oder soll auch dies Wort von vah „wehere“
losgerissen werden? Es ist bezeichnend, dass N. (318) Gewicht auf das tmuir-
tyah dieser Stelle als Beweis dafür legt, dass Soma vdhudt genannt werde, w*o

er als Horrscher, als ehrfurchtgebiotend erscheint: dass er aber das rvjtvzAi >

überhaupt nicht erwähnt. In IX, 91. 1 führt das ajanti deutlich auf die Ver-
stellung des zum Lauf angetriebenen Rosses, vgl. V, 30, 14; VI, 2. 8 und die

auf Rosse oder Aehnliches hinzielende Wendung hintuno ojyaXe IX. 76. 2.

105, 2. Hier (in IX, 91, 1) erkennt denn auch N. (318) wenigstens eine Ar.
spiehmg auf die Bedeutung „Zugross“ an; seine Behauptung aber, dass ddA*»
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Ebenso wenn Soma vdhnir mrjydmänah IX
, 20 , 6 genannt

wird, wenn es in Bezug auf ihn heisst dumbhdnti vdhnim IX, 96, 17

:

schon Grass mann bemerkt über die Stellen, an welchen mrj von

Soma gebraucht wird: .häufig wird dabei der Soma mit einem

Ross verglichen*, und auch dubh steht gern von der ziervollen

Erscheinung des edlen, wohlgepHegten Rosses. 1
) Werden wir also

Stellen wie diese von denen
,
an welchen zugestandenermassen das

von Soma gebrauchte vdhni .Ross* heisst, losreissen ? Mir scheint,

insonderheit wenn wir zu den speciellen Anhaltspunkten, welche die

erwähnten Stellen bieten
,

die allbekannte allgemeine Neigung der

Rshis zur Vergleichung des Soma mit einem Ross ä
) hinzunehmen,

dass hier kein Zweifel bleiben kann : die sämmtlichen Belege lür

den Somn-vdhni bilden eine Gruppe, und in ihnen allen heisst

vdhni .Zugross“.

So sehen wir das Gebiet, auf welchem Neisser’s 2. vdhni sein

Dasein beweisen soll, sich schrittweise verengern.

Wie Agni und Soma, so heissen auch andere Götter vdhni,

bald einzeln, bald ihre Gesammtheit. Von der ganzen Götterschaar

spricht I. 44, 13 drudhf drutkarna vdhnibhir devafr ayne sayii-

vabhih
,
d sidantu Ixirhigi mitru aryamä etc. : die bekannte und

häufige Vorstellung der mit Agni gemeinsam zum Opfer fahrenden

Götter. Wie aber das Wort rdhni z. B. in Bezug auf Indra ge-

meint ist, möge Atharvav. XII, 2, 47 zeigen : imdm indram vdhnim
pdprim använtbhadhvam sd vo nirvaksad duritäd avadyüt. Der
Gott ist, sei es als Ross, sei es als Wagenlenker gedacht und führt

über alle Bedrängniss hinweg; das nirvaksat lässt über die Sphäre,

in welcher sich die Vorstellungen bewegen, keinen Zweifel. Nach
dieser Stelle ist Väj. Saiph. XXXV, 13 zu beurtheilen: aruidväham

anvärabhävuthe ... sd na indra iva devdbhyo vdhnih samtdrano
bhava. Derselbe Gedanke liegt auch Rv. VI, 22, 7 vor: sd no

vaksad animändh suvdhmä indro vidväny dti durydhäni: was an

jenen Stellen vdhnih war ,
ist hier suvdhmä

;
das Verbum vaksat

aber giebt dem Vorstellungskreis die deutliche Signatur.

Mit den eben angeführten Stellen schliesst sich die folgende

zusammen
,

die gleichfalls den Ausdruck vdhni in Bezug auf das

Hinüberbringen über Gefuhren oder Widrigkeiten braucht: sie führt

uns zu der Verwendung von vdhni für menschliche
,

priesterliehe

Wesen
:

prajäm rtdsya pipratah prd ydd bhdranta vdhnayah

vfprä rtdsya vdhasä VIII ,6,2. Wie in der angeführten Athar-

vanstelle der viihnih pdprih
,

so sind hier die vdhnayah pipratah

deutlich als fahrend gedacht, wozu auch das prd bhdranta auf das

hier noch etwas anderes bedeuten müsne, da nadanäni/ achn sonst unverständ-

lich sein würde: was soll das ,treiben das Zugross zum Sitze'?“ — kann ich

nicht als stichhaltig anerkennen.

1) Vgl. I, 130. 6; IX, 62. 6; 94. 1.

2) BergAigne I, 222 fg.
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Beste passt 1

); die Priester fahren die Frommen über Cngemaeh
hinüber zum Heil 5

); das Gespann 1

) aber ist das des Rta, rtdsya

vähah — wir werden darunter concret Opfer, Gebet und den ganzen

damit verbundenen priesterlichen Zauber verstehen dürfen. So
führen die Adityas die Beter über Ungemach hinüber (parsatha,

ganz wie an den von uns besprochenen Stellen)
,

als die Wagen

-

lenker des Wagens des Rta. rtdsya rathyah VIH, 83, 3, und über-

haupt ist die Vorstellung vom Wagen des Rta, den Lenkern dieses

Wagens oder den in diesem Wagen Fahrenden, der Anschirrung des

Rta 4
)
und dgl. überaus häufig; auch das Schiff des Rta wird in

ähnlichem Sinne erwähnt.

Auf die so reichhaltigen vedischen Materialien für die Vor-

stellung des Opfers als Wagen
.

gelegentlich auch — was für uns
ähnlichen Werth hat — als eines von den Oplereru bestiegenen

Schiffes 5
), genügt es hier mit einem Worte hinzuweisen. Nach all

dem dürfen wir uns dessen gewiss fühlen
,

streng innerhalb de«

vedischen Vorstellungskreises zu verharren, wenn wir VIII, t>
,
2

die vdhnayah als die den geistlichen Wagen, sei es lenkenden, sei

es wie Rosse ziehenden Priester verstehen.“) Der hier begegnende

Ausdruck vühas aber veranlasst uns dazu — wie auch Ne iss er
gethan hat — in die Erörterung von vdhni diejenige dieses Wortes
hineinzuziehen.') Wie VIII, 6, 2 vdhni und vühas neben einander

stehen, so ist dies auch VIII, 12, 13. 15'*) der Fall: ydm viprä

ukthdvähasah abhipramandür äydvah . . . abhf vdhnaya ütdye

dniisata prdiastaye. Ueberdies lässt, wie längst bemerkt worden

ist, die evidente Zusammengehörigkeit der Wendung vdhnir ukthai/i

(I, 184, 1; III, 20. 1) mit dem Compositum tiklhdvähas keinen

Zweifel an der nahen Beziehung, die zwischen vdhni und vühas
obwaltet, vühas liegt überwiegend als zweites Glied von Compo-
sitis vor: so in den nahezu synonymen krdhmavähas

,
yirvähas,

stamavähas, ukthdmhas
,
yajhdvnhas ; wir können uns auf Grund

des eben besprochenen rtdsya viihasä und des avestischen asarä-

1) Sieh« V, 59, 4; 60. t ; vgl. »uch I, 1J8, S; VIII, 2, 35.

2) Vgl. II, 27, 16 aM-iva ttlii dti yesat/i rdthena u. A ähnlich 03 öfter.

3) „Gespann“ sage ich Heber als „Wagen", mit Rücksicht suf die Aus-

führungen Horgaigno's II, 278, A. 1.

4) An den Wagen des IIta werden die Priestor als Zugrosso gespannt

1, 84, 16, vgl. Aufrecht, Hymnen des Kigveda II
4

, p. XL1V.

5) Siehe Bergaigne II, 259fg. Auch die Urähmapalitteratur ist au
hierher gehörigen Aousserungen sehr reich.

6) Weitere Stellen, an welchen die Priester — sei es dio mythischen Vor-

fahren im Anfang der Dinge, sei es dio gegenwärtigen — als vdhni bezeichnet

werden, sind nicht selten. Ich begnüge mich Taitt. Br. I, 8, 2, 5 hervorxuhoben :

dort wird der Agnidh als vdhni mit einem flTUutviih , ebenfalls einem vdhni
parallelisirt : also deuUich die Vorstellung des Wagenfahrens. Vgl. zu dieser

Vorstellung in ihrer Anwendung auf die Priester auch Bergaigne I. 147.

7) Bei derselben befinde ich mich ganz im Einklang mit Bergaigne II,

286—288.
8) Man beachte, dass die Verse VIII, 12, 13— 15 einen Trca bilden.
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zitii/t auch ein *rb!vähas als hinzukommend denken. Ne iss er

(S. 303) sucht diese Worte von dem Verbum vah „vehere“ durch

die Betrachtung loszulösen, dass man nicht sagen könne: uktham
(brahma, giram, stomam) vahati vipro dewn acha. Mir scheint,

er hat die Wege, auf denen der Begriff von vah dazu gelangen

kann
,

sich mit ukthd etc. zu verbinden
,

nicht vollständig genug
erwogen. Es braucht sich nicht darum zu handeln, dass der Priester

das Loblied zu den Göttern fahrt, sondern die Vorstellung kann

auch die sein — und unsere vorerwähnten Darlegungen deuten

darauf hin
,

duss sie es in der That ist — dass das Loblied als

mystischer Wagen oder uls Gespann den Priester zu Erfolg und
Gewinn hinfährt, oder dass der Priester es dem Gott als Gespann

ausrüstet, der Gott mit diesem Gespann zum Opfer fährt.

1

) Die

Gruppe der in Rede stehenden Composita wird in der That eben-

sowohl von den menschlichen Frommen
,

wie von den Göttern ge-

braucht. Was jene unlangt, so giebt die besprochene Stelle VIII,

t», 2 den nöthigen Anhalt dafür, den Sinn der betreffenden Worte
näher auszumalen

; betreffs aber der Verwendung von yajildvähas etc.

für die Götter ist es wohl kein Zufall
,

dass in den Belegstellen

besonders häufig die Vorstellung des Herkommens der Götter zum
Opfer und dgl. vorherrscht. So werden IV, 47, 4 Väyu und Indrn

yajhavähasa genannt : dies ganze Lied ist voll von der Bitte um
Herkommen der beiden Götter zum Somatrank: in dem in Frage

kommenden vierten Verse selbst heisst es: yil väm stmit . . . nü/ii-

tah . . . türme tdh . . ni
’

yachatam.*) VI, 59, 10 werden Indra

und Agni ukthavähasii genannt : in demselben Verse ruft der Dichter

ihnen zu: d gatam asyd sämasya pitttye. :i

) I, 139, 6 heisst Indra

girvähah : die Worte . die diesen Ausdruck umgeben
,

sind girbhih

. . . stdvamänn d gahi ; sie sehliessen sich mit dem girvähah eng

zusammen : die Gebete sind dein Gespann : hier werden sie dir ge-

bracht: so komm denn zu den Betern. I, dl, 4 heisst Indra gleich-

falls girvähas : der Sänger sagt zu ihm : ich setze für dich einen

1) Ich führe hier noch einen besonders deutlichen Beleg für die letzt*

bezeichnete Anschauung an: VII, 24, 5 e*d Storno mahii ugrdya tuihe dhurt-

VittyO nd väjdyann adhäyi. Dass das Vaht hier in der Anschauung des

Dichters so viel ist wie völhave
.
giebt Neisser .'122 selbst zu. Dies soll aber

zugleich andererseits auf der Umdeutung einer vorvedisehen Ausdrucksweise be-

ruhen, und ursprünglich soll gemeint gewesen sein ,.der Lobgesang ist Indra

als vahas «in Noisser's Sinn, d. h. als sacrificale Itecitation) dargebracht''.

Ich kann darin nur ein durch nichts gerechtfertigtes Construiren in die Luft

hinein Anden, wo sich in der That der einfache, harmlose Sachverhalt von selbst

aufdr&ngt.

2) Aelmlich VIII, 4, 2, nur wird hier nicht dem Gott, sondern den Priestern

der Besitz des mystischen vahas beigelegt, das sie benutzen, um den Gott
damit zu sich kommen zu lassen: Könviisas tvd brdhmabhi stomavüham indra
yachanty a gahi.

3) Wie auch das Wort vdhni leicht sich mit dein Dativ tömapltaye in

denselben Zusammenhang fügt; I, 14, 6; 48. 11. 12.
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stömn und gfrah in Bewegung, wie der Zimmermann einen Wagen.

IV. 44. 1 heisst der Wagen der Asvin — <J<ih süryfim r-ihati —
gtrcühas-. wir werden etwa übersetzen dürfen: „von den Gebeten

gezogen* : der Dichter ruft diesen Wagen zu sich. VI. 24. 6. wo
Indra girviihah genannt wird, steht daneben rüjngnntah „zu eiliger

Fahrt (den Indra) anfeuernd* und ein Gleichnis« von wettfahrenden

Rossen. — Wir werden mit den besprochenen Compositen noch

ri//r<tiilhas auf eine Linie stellen dürfen : hier sind es die Priester

in eigener Person , die als das Gespann des Gottes gedacht sind.

Das Wort erscheint V . 74 . 7 als Anrede an die Asvin in einem

Zusammenhang , in welchem die Vorstellung des Herberkommens

dieser Götter auf ihrem Wagen herrschend ist. — Etwas seitab

von allen diesen Compositis. weil ohne Beziehung auf die Vor-

stellungs'phäre von Opfer und Gebet, steht stndhuvöhas
, welches

V. 75, 2 als Epitheton der Asvin erseheint. Es ist aber kein

Zweifel, dass es im Einklang mit unserer Interpretation der übrigen

zu übersetzen ist. „den Strom als Gespann habend*, wie VIII. 26,

18. 19 beweist. Es bleibt von den Compositen mit rähas noch

nrrtihas übrig. 1

) nicht wie die bisher besprochenen ein Bahuvrlhi,

sondern ein Tatpurusa und demgemäss auch in der Accentuation

von jenen abweichend: es bedeutet „des Mannes (resp. der Männer)

Gespann**): so bestätigt auch dies Wort die Deutung, die wir

dem vühas in den übrigen Verbindungen gegeben haben. Wenden
wir uns endlich von dieser Erörterung der Composita zu den bisher

noch nicht besprochenen Belegen des unzusammengesetzten itthas,

so liefern die Yajurveden einen solchen, der unsere Auffassungen

so direct wie möglich bestätigt: ä prti t/ähl parätdtah agnlr

ukthi-na rdhasä
,

Taitt. Saijib. 1 . 5 . 11, 1 = Väj. S.unh.

XXVI. 8. Die pgvedischen Stellen aber, wenn sie auch für

sich allein kein Resultat ergeben würden, fugen sich doch

dem anderweitig gewonnenen Resultat auf das leichteste. So

lautet das zweite Hemistieh von X, 29. 3: krid vii/io iumig*)
ti/Mi nü mumlsä . ä tiri sakyam upamdm rthiko rfnnaih „Was

für ein Gespann (für Indra I hierher zu mir ist das Gebet? Möchte

ich dich zu reichster Gabe vermögen durch (Opfer-)speisen.‘

111. 53. 3 vereinigen sich Hotar und Adhvaryu zu gemeinsamem

Vortrag: indriiya vähah lernapüra jiixtam „wir wollen dem Indra

1) WIr gehen nicht naher auf das schwierig« rontatcViAa# V, 18, 2 ein,

bei dem so viel jedenfalls klar ist — worauf es eben uns ankoramt — da»
r*ihaM zu raÄ „vehere" gezogen werden mim: rgl SBE. XLYlli 408; Mse-
d o n eil J. R, As. Soc. 1893, 463. Aas der jüngeren redischen Literatur er-

wähnen wir noch jvjeataräha* . Epitheton der Yhre deri* in einer Nivid bei

>äakhärana >raut. VIII. 21, I: wie sonst die Gebete sind es hier die gekochten

Opfergaben. die als r<ihaß der Götter gedacht sind.

2 So gana unzweifelhaft l, 6» 2; schwierig ist VIII, 25, 23. wo vielleicht

•rr»’Aa*7a« zu lesen ist.

3 Wie hier niio art\ii* steht, wird an\ii bekanntlich gern mit dea

Verbum raJi verbunden.
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ein ihm gefälliges Gespann bereiten“ — die Loblitanei, die den

Gott zum Opfer der Menschen führt. *) Aehnlich III, 30, 20 in-

dräya vähah Kudikäso alcran. Es bleibt endlich III, 11, 7: abhi
prdyämsi vCthasä däsvän adnoti mdrlyah ksdyam pävukdsocipah

.

Ich möchte — freilich nur als Vermuthung — mit Rücksicht auf

den stehenden Ckaraeter der Verbindungen abhi pra'yah
,

abhi
prdyämsi Vorschlägen zu übersetzen: ,durch das Gespann zu den

Genüssen hin erreicht der Verehrung bringende Sterbliche die

Wohnung des Gottes mit der läuternden Flamme* — das .Gespann

zu den Genüssen hin “ ä
) ist der Cultus, der die Götter zu den vom

Menschen dargebotenen Genüssen herzieht. — Wir müssen hier

noch in Anknüpfung an das oben besprochene ukthdvähas einen

Blick auf die, wie bereits bemerkt, oftenbar damit zusammengehörige

Wendung vdhnir ukthaih (I, 184, 1 ;
III, 20, 1) werfen. Bedeutet

jenes Compositum „der Litanei als eines Gespanns sich bedienend,“

so wird diese Wendung heissen „mit den (als Gespann gedachten)

Litaneien (die Götter) fahrend* — sei es unter der Vorstellung

des Zugpferdes oder unter der des Wagenlenkers. Aehnlich ist

dann natürlich über das oft wiederholte vdhnir äsä zu urtheilen.

Mit drei Stellen
,

an welchen der Ausdruck von Agni gebraucht

wird, haben wir uns schon oben S. 426 beschäftigt; von demselben

Gott heisst es X, 115, 3 äsä vdhnim nd; auf ihn oder wohl eher

den Priester bezieht sich I, 76, 4. Wenn Agni rdhni ist, so ist

er es als Hotar (Neisser 301), also mit seinem Munde (äsä). Es

bleibt die schwierige Stelle I, 129, 5 (vgl. Neisser 328); handelt

es sich dort um Indra als zu uns (no dcha) fahrend „mit dem
Munde* d. h. mit dem durch den Mund der Priester zugerüsteten

Gespann der Preislieder V

Als Anhang an diese Besprechung von vtlhas, stomavähns,

sindhtivühajt etc. müssen wir hier einige Bemerkungen über das

gleichfalls schon von Neisser in diese Untersuchung hineingezogene

1) Neisser (S. 304) führt für seine Auffassung von v/ihas als mit
F.vyoiut$ verwandt die Autorität von Yaskas (Nir. IV, 16) Erklärung dieser

Stelle ins Feld. Ich kenn dio Art wie er Y. benutzt nicht für zulässig halten.

Y. soll das vtihns als ein stotra (Lob) erklären, „das den Gott herbeifUhro

oder die Somaberoitung ihm ankündige.'* Die erstcro Alternative wird dann
als »us der Etymologie geschlossen bei Seite gethan: „wir worden uns daher
nn den zweiten durch etymologische Erwägungen nicht beeinflussten Theil der
Glosse halten : vtlhas ist ein stotram das dom Gotte dio Soroaberoitung an*
kündigt." ln der That giebt Y. gar nicht zwei durch ein „oder" verbundene
Erklärungen. Er sagt: abhivahanastutim ad/iisavanapravädäm stutim ma-
lt i/ante. — Ich bemerke noch, dass in den Versen die auf III, 53, 3 folgen,

beständig von dem Fahren des Indra, von selnom Hin- und Herfahren zwischen
seinem Hause und dor menschlichen Opferstätte die Rode ist.

2) Man bemerke dass die Verbindungen abhi prdyaJi , abhi prdyänist
wio hier mit vahah so anderwärts überaus häufig mit vahanti vahantu vofhiim
vaksat vakftan tivaha verbunden werden: I, 118, 4; 134. 1; 135, 4; IV, 46, 3;
VI, 16, 44; 63, 7; VIII, 6, 42; 32, 29; 74, 14, Vergleichbar ist auch I, 119, 1;
VIII, 60, 4.
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vnhirthn hinzufügen. da*, entsprechend dem Ausdrucke ätüimicidiiLi,

fast an der Hälfte der Belegstellen als Epitheton von atöaui . ein-

mal . entsprechend dem aindhuc'ihtju . als Epitheton von aindhu
erscheint. Anch dies Wort will Neisser von vah .vebere* los-

lösen and die Stellen, an denen ihm der Begriff des Fahrens d->ch

allzu deutlich zukommt, auf alte, den Vedadichtern selbst ru-

zuschreibende l'mdeatong eines von ihnen nicht mehr verstandenen

Wortes zurückführen. Sehen wir. wie sich die -gvedisehen Materialien

verhalten. Zweimal finden wir rnhistha als Epitheton eines vzött

-

liehen Wagens: beidemal handelt es sich um da- Heranfahren der

Götter (VII. 37. 1: VIII, 26. 4). Einmal ist von der Sindhn
als dem Ge&hrt der Asvin die Kede und an vdkipthä sehiiesst

sich da* Verbum vahethe an i VIII. 26, 16. 19). Es folgen drei

Stellen
,

an denen sich cähiptha auf atvma bezieht. Die eine von

diesen (VIII. 26, 16- gehört demselben Tpca an 1

) wie die zuletzt

erwähnte Stelle; beidemal verläuft der Fäda genau in demselben
Geleise (rähipthd vrim nadindm — rdhiptho räm furvmttm ). Sollen

wir, da zu Auskunftsmitteln der gezwungensten Art greifen , am
das einzig Natürliche, die Gleichwerthigkeit von cähistha an beiden

Stellen nicht gelten lassen zu müssen ? Wenn im ganzen Tenor
und der Umgebung von V. 16 noch irgend etwas sich fände . das

die Deutung erschwert: in der That aber handelt es sich dort

durchaus eben um die Vorstellung, dass die Asvin auf ihrer Fahrt

zu dem Opferer kommen sollen: so preist man ihnen denn das

eigene Loblied als bestes Gespann oder Gefährt an. Ebenso ist

auch in VIII. 5. 18, wo gleichfalls der an die Asvin gerichtete

st/mio vfihipthah gerühmt wird, der Zusammenhang eben der : hier

und dort rufen euch die Menschen: kommt zu uns; unser stt’mia

sei euch der vdhipthah. Leber die Deutung des mit dieser Stelle

fast gleichlautenden 5 erses \ I. 45. 30. des letzten Beleges für die

Verbindung von stöma mit vdhiptha. ist damit natürlich gleichfalls

entschieden, wie auch über die einzige noch übrige rgvt-di.sehe Stelle,

an welcher vdhiptha erscheint — eine Stelle, die selbst in keiner

Richtung etwa» ergiebt, aber natürlich nach den ParalleLstellen be-

urtheilt werden muss: V, 25, 7 i/dd viihistham tdd <tipui,/e brhdd
urca: .singe dem Agni ein gewaltiges (Lied), welches ihm das

beste Gefährt (zu unserem Opfer) sein möge.* Ich meine , dass

sich so die sämmtlichen Belege des Wortes dermaassen ungezwungen
aneinander reihen, dass sie die von selbst sich darbietende Annahme
einer und derselben überall geltenden Bedeutung durchaus bestätigen

:

Unebenheiten, aus welchen die Geschichte hier vorgefallener uralter

Missverständnisse und Umdeutungen herauszule>en wäre, hin ich in

der That nicht im Stande aufzutinden. 5
)

i) Ucber die Strophenzerlegung von VIII, 26 vgl. mein« Hymnen des

Kgveda I, 6». 13t.

Z, Der Aufklärung bedarf noch der Unterschied von rnhistha und r<i-

hüfha. Et scheint kein Zufill zu »ein. dir»» des letitere Wort — ebenso nie

Digitized by Google



Oldenberg, Vedische Untersuchungen. 433

Ich wünsche nicht, dass die vorstehenden Erörterungen als ein

principieller Widerspruch gegen jeden Versuch, „Vorvedisches im
Veda“ im Sinne Neissers (Bezz. Beitr. XVII, 244ff.) zu ent-

decken, aufgefasst werden. Aber das glaube ich allerdings, dass

bei Versuchen dieser Art die alleräusserste Vorsicht
,
ja das aller-

iiusserste Misstrauen nothwendig ist. Die Ausblicke etwa auf den
homerischen Wortschatz

,
den homerischen Sprachgebrauch und auf

das, was es nach dem Ausweis der verwandten Sprachen von vedischen

oder vorvedischen Worten gegeben haben könnte, dürfen sich

nicht in den Vordergrund schieben gegenüber der Aufgabe, die

Gedankenkreise des Veda in erster Linie aus sich selbst zu deuten,

die Worte des Veda im Ganzen — Ausnahmen im Einzelnen zu-

gegeben — nach ihrem vedischen Sinn, ohne die fortwährende An-
nahme vediseh - vorvedischer Doppelsinnigkeit und unverstandener

Vorlagen zu erklären. Von den Käthseln, zu deren Lösung jene

Auskunftsmittel aufgeboten werden, dürfte, je mehr unsere Ver-

trautheit mit den Wegen, den Seitenwegen und Abwegen, auf denen

sich die Gedanken der vedischen Dichter zu bewegen pHegen
,

an

Sicherheit gewinnt
,

ein immer grösserer Theil von selbst ver-

schwinden.

2. sünära, sünrtä. 1
)

Die Worte silndra
,

sünr'tä (vgl. avest. hunara, huiuiretät)

sind in neuerer Zeit der Etymologie wie der Bedeutung nach sehr

verschieden erklärt worden. Ein Theil der Forscher fasst sie als

Composita auf. Entweder mit rldra
,
nr

,
so neben Andern B e r -

gaigne, der Bel. ved. III, 295 sünrtä als , Reichthum an männ-
lichen Kindern“ nnd dann mit Verallgemeinerung als ,un don

precieux quelconque“. Quarante hymnes 58 A. 12 als „vigueur de

la jeanesse* erklärte. Oder man denkt an rtd. indem sünr'Ui

„t.rue, good* dem dnrta als Gegensatz nachgebildet sein soll: so

Max Müller SBE. XXXII, 446, der, wo das Wort als Benennung
der Usas auftritt, die Aenderung su-nrtüs in’s Auge fasst. Weiter-

bildung von sh- mittelst eines Suffixes nimmt Bartholom ae

Bezz. Beitr. XV, 24 an, der die Zerlegung in sü -f- nara für

VÜhh/ämS — im Rv. stets von Pferden (nur IV, 14, 4 zugleich von Wagon
und Pferden) steht, das erster© nie, sondern nur von Wagen resp. Preisliedorn,

dom Fluss. Diese Thatsache erschwert die Annahme, die sich sonst leicht dar-

bieten würde, dass vähistha eine Art Superlativ zu vuhas wäre (vgl. brdhtnüytha

zu brahmdn j: denn vuhas scheint, wie wir nach Bergaigno bemerkten, viel-

mehr „Gespann“ als „Wagon" zu bodeuten.

1) Dieser Aufsatz war fertig niedergeschrieben als ich auf dio im Wesent-

lichen zu demselben Kosultat gelangende Erörterung von H. Oer t ei, Pro-

ceedings Amer. Or. Soc. 1801, p. XCV aufmerksam wurde. Mir scheint meine
Darlegung durch dieselbe nicht vollkommen UbertÜissig geworden; ich glaube,

dass Manches in derselben vollständiger in den ihm zukommenden Zusammen-
hang gestellt ist als bei Oertel. Für das Hauptresultat aber gehört diesem

Gelehrten die Priorität.

Bd. L. 28
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verkehrt erklärt und einen Locativ Vmar zu Grunde liegen lässt;

ähnlich ist die Ansicht von K. F. Johansson Bezz. Beitr. XVIII, 33

(er übersetzt sCtruira „im Glanz [seiend]“'). Jacobi KZ. XXXI, 316
nimmt ein Suffix -tuira an und vergleicht siksanard, vidvänara,

vaiivänard.

Unsere Untersuchung wird davon ausgehen und darin ihren

Schwerpunkt haben, die Bedeutung der in Frage stehenden Worte
aus den Belegstellen, vor Allem des (tgveda, zu ermitteln; das

gefundene Resultat wird dann auf seine etymologischen Conse<iuenzen

hin geprüft werden. Wir lassen zunächst sündra bei Seite und

beschäftigen uns allein mit sünr'tä, sünr tävant.

Ich spreche sofort aus, was mir das Entscheidende zu sein

scheint: es muss meines Erachtens ein weitaus grösseres Gewicht,

als es von Seiten der genannten Forscher geschehen ist, auf das

Factum gelegt werden, dass an einer grossen Hauptmasse von Stellen

sünrtä in dem Zusammenhang steht
,

dass von Gaben , welche die

Beter erlangen oder zu erlangen wünschen, die Rede ist.

Der Geber ist sehr oft Indra. Seine siinrtä heisst Rv. I, 8, 8

vtrapii gömati mäht pakva sükJui nd dädiise. Wenn er grosse

und kleine Güter vertheilt
,
wenn seine beiden Arme von Gütern

voll sind
,
hemmt (nf yamate) seine sünr'tä nicht die Güterfülle

VII. 37, 3. Aehnlich wird gesagt, dass es keinen Hemmer (niyantn)

asya (seil, Cndrasyd) sdcinäm . . . sünr tänäm giebt; ndleir vaktä

nd clad (ti VIII, 32, 15. Seine sünrtä ist eine dhenit; dem Opferer

,gäm dsvam pipynshi duhe" VIII, 14, 3.*) Zu den Frommen
sind als zu ihrer Heimstätte viele sünr täh des Indra gegangen

:

und wie zur Verdeutlichung fügt der Dichter hinzu pärthtvü rdsüni

X, 111, 10. Der somatrinkende Indra wird angerufen, seine Trunkes-

freude rädhasä sünr tävcUä, räyä jiarinasä zu beweisen VIII, 97, 6.

Und man sagt zu ihm: ürd/ivä (cf. I. 134. 1) h! te dicr-divt

sahdsrü sünrtä satä jaritr'bhyo vimdmhate VIII, 45, 12.

Schon diese Stellen reichen hin es unwahrscheinlich zu machen,

dass es sich bei der sünrtä des Gottes um seine Macht oder Herrlich-

keit im Allgemeinen , um seine Jeune vigueur als eine nur seinen

eigenen Glanz erhöhende Qualität handelt: es muss vielmehr an

eine Eigenschaft gedacht sein, welche speciell zu den vom Gott

über die Opferer, die Priester, ausgeschütteten Gaben in Beziehung

steht, sagen wir — vorläufig noch versuchsweise — „Freigebigkeit.*

Ueberblicken wir auf diesen Vorschlag hin die übrigen Indra

betreffenden Belege, so finden wir, dass die Stellen bei dieser Urber-

setzung nicht nur einen ungezwungenen, sondern einen in Anbetracht

der vedischen Denkweise besonders wahrscheinlichen Sinn erhalten.

1, 51, 2 heisst es: indrnm . .
.
jdvani sünr Ulruhat. Die Frei-

gebigkeit , die Antreiberin (zu Gaben) ist in Indra's Geist empor-

1) Die Vorstellung dos Gemolkeuwerdens spielt auch sonst bei der sünrUl

eine Rolle; Taitt. Samh. I, 6, 11, 2. 3 wird der sünrUiyai döhaJt besprochen.
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gestiegen; in dem vorhergehenden Verse war der Gott vdavo

arnavdh, bhujd mdmhüsthah genannt, und die folgenden Verse sind

voll von dem Preise der Bethätigungen seiner Freigebigkeit und
Güte. Zu dem uruhat vergleiche man eine auf Vävu bezügliche

Stelle I, 134, 1 ürdhvti te dnu sünr'fä mdnas tisthatujänati, und
zu der Bezeichnung der sunr'tä als jdvani VII, 67, 9, wo es von

den maghdvan heisst: yf räyä maghadcyam jundnti— eine Stelle

die um so bestimmter als Parallele zu der unsrigen verwandt
werden kann, als es dann weiter geht: jrrd yt Mndhum sünrtä-
bhis tirdnte gdvyö. prhcdnto ddvyä mnglidni. — Weiter weisen

wir auf III, 31, 21 hin, wo es von Indra, dem Kuhspender und
Eröffner der Thore, heisst prd silnrtd ditldmäna rtdna Zu dem-
selben Gott sagt man I, 82, 1 yadd nah aBnr tävatah kdra <id

arthdyäsa ft. Das heisst nicht, wie Grassmann übersetzt, .Wenn
du uns reich an Sang gemacht, dann lasse dich erbitten auch.“

Ebenso wenig nach Ludwig: .dass du uns reich an Vortrefflich-

keit machest, dass du dich erbitten lassest.

1

,)“ Sondern: .Wenn
du uns (deiner) Freigebigkeit theilhaftig gemacht hast

5

), dann

magst du thun was du (sonst) willst. 8)“ — Wir erwähnen noch

die Aufforderung an Indra pdtih sünrtünäm zu sein III, 31, 18,

das Gebet an ihn vfbhütir astu sünftä I, 30, 5 ;
er möge vtjjän

verleihen is/i . . . srdvase sünrtäyai I, 121, 14; die Selbstpreisung

der Sänger, die von sich sagen mdmhiathäm ütfm vitire diidhänäh

atotdra mdra tdva silnrtübhih X, 104, 5; das gleichfalls auf Indra

gehende Wort VIII. 13, 8 krilanty asya snnr'ta dpo nd pravdtä
yatih. Auf die letzte Stelle, welche unser Wort in Bezug auf

Indra braucht, seine Anrede als sunrta (Voe.) VIII, 46, 20 wird

weiterhin (S. 442) zurückzukommen sein. Als Resultat dürfen wir

ausspreehen, dass die aünrtO des Indra (auch im Plural) die Eigen-

schaft ist die ihn zu dem Vornehmsten aller maghdvan macht,

seine unerschöpfliche, durch keine feindliche Macht zu hemmende,
Güter über Güter dem Frommen spendende Freigebigkeit.

Neben Indra, und wir dürfen wohl sagen, in noch ausgeprägterer

Weise als Indra, ist es eine zweite Gottheit, die zu dem uns be-

schäftigenden Kreis von Worten in engster Beziehung steht, Usas.
Jede Untersuchung über sünrtä

,
der es nicht gelingt diese Be-

ziehung in Voller Bestimmtheit aufzufassen und zu erklären, muss
als misslungen gelten. Ueberblicken wir zuerst die Materialien.

1) Btl. V. S. 24 verbessert er die zweite Hälfte: „das sollst du dir zum
Zwecke machen.“

2) Vgl. über y<ldii mit dem Conj. # und Conj. des Hauptsatzes, Delbrück
Ai. Syntax 325. — sunftüvant ist seiner Natur nach zweiseitig; es kann den

bezeichnen, von dem die annrtd ausgeht, und den, auf den sie wirkt. Hier

habon wir das Wort in dem zweiten Sinn.

3) Eigentlich „dann magst du deinen Zielen nachgehen.“ Man vergleiche

den Gebrauch des Wortes yathiirtham in Sütratexten, wo es bedeutet: „nach-

dem mau das und das gothan, die und die Riten vollzogen hat, kann man thun

was man sonst will.“

28 "
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Wahrend Indra seine eigne sünr'tä dem Frommen zuwendet,

begegnen wir bei ü§as zuvörderst einer Reihe von Stellen
,
an

welchen sie als Erweckerin, Fübrerin etc. von sünrtäs auftritt, so

dass es zweifelhaft bleibt, ob diese nicht als in andern Wesen ihren

Sitz habend zu denken sind, oder sogar direkt eine Hindeutung

darauf vorliegt, dass sie in der That so aufgefasst werden müssen.

Beispielsweise heisst es I, 48, 2 üd iraya prdti mä sünr'tä uwft,

cöda rädho maghönüm. Wir haben schon oben das rüdhah sünr tävat

VIII, 97, 6 angetroffen und werden auch weiterhin zu beobachten

Gelegenheit haben dass rudhah und sünr'tä auf das Engste ver-

wandte Begriffe sind; schwerlich werden wir fehlgehen, wenn wir

in dem ersten und in dem zweiten l’äda des mitgetheilten Citats

zwei Variationen desselben Gedankens sehen
,
die sünr täh

,
welche

Usas zu dem Betenden hin erregen soll, und das rtulhah der frei-

gebigen Spender, welches sie antreiben soll 1

), tür dasselbe halten.

VII, 79. 5 wird von U§as (nachdem im vorangehenden Verse von

ihrem rudhah die Rede gewesen ist) gesagt: devdm-devam rildhase

codtfyanti, asmadryhk sünr'tä irdyanti. Auch hier liegt die Auf-

fassung nah, dass die sünr'täh, so wie in dem ersten Päda das

rudhah, nicht — oder doch nicht allein — in Usas selbst sondern

in andern göttlichen, vielleicht auch menschlichen Wohlthätern

ihren Sitz haben. Aehnlich in einem benachbarten Liede VII, 81, 6

(auch hier ist im vorangehenden Vers von dem rudhah der Usas

die Rede gewesen): Usas heisst codayitri inaghtmah sünr'tüvati

;

es wird eben offenbar bei der Rolle der Göttin als sünr'tüvati

wesentliches Gewicht darauf fallen, dass sie codayitri-) maghöruih ist.

Wir schliessen einige weitere Stellen an
,
die den oben ange-

führten nahe stehen ohne einen ausdrücklichen Hinweis darauf zu

enthalten, ob die sünrtäs von Usas selbst oder von Andern kommen;
nach dem Gesagten werden wir die zweite Auffassung mindestens

als eine mit in Betracht kommende nicht abweisen.

Zu dem oben angeführten I, 48, 2 tid iraya prdti mä sünr'tä

usah stellt sich I, 118, 12 sünr'tä irdyanti; III. 01, 2 ebenfalls

sünr'tä irdyanti. In Vers 1 des letztangeführten Liedes wird Usas

als pitramdhi bezeichnet: so lesen wir, mit dem Verbum, das uns

die obigen Stellen als ein in diesen Vorstellungskreis stehend hinein-

gehöriges erweisen, in einem Usasliedc, unter deutlicher Beziehung

auf das segensvolle Wirken dieser Göttin, üd iratäm sünr'tä üt

püramdhth I, 128, 6 3
) (in der zweiten Vershälf'te • die Morgenröthen

1) Man beachte, dass wie hier rudhah von C('xia abhängt. eben dieses

Verbum öfters die sünrttlh als Object hat. So wird zu den A>vin gesagt

cotUiyatam tmnrtäh X, 39, 2; Sarasvati ist codayitri »ünftanöm. Mau kann
sich nicht enthalten dabei an Ausdrücke wie an das häufigo dinui/a codit/n

(odor coihiya datave, tnag/uim IX, 75, 5), rudhane coilat/a
, codi»ja rudhah

u. dgl. zu denken.

2) Vgl. zu diesem Wort die vorige Anmerkung.
3) Colin et (The Goddes» of Abundance 8) übersetzt liier sehr gut: „Rise

up, excellent gifts; rise up, Puraindhis.“

Digitized by Google



Oldenberg, Ueilische Untersuchungen. 437

machen die sparhü vdsüni tnmasüpagülhä sichtbar); man sieht,

wie nahe hier, im Einklang mit unserer Deutung des Wortes, die

Vorstellung der sünr'tü an die der puramdhi herangerückt wird')

und wie sie auch sonst durchaus in der Begriffsspbäre von Reich

-

thum und Freigebigkeit, auf welche wir durch unsre früheren Er-

örterungen geführt wurden, beharrt.

Dieselbe Bemerkung gilt für mehrere Stellen
,

an denen die

Action der Usas in Bezug auf die sünr'tü als ein .Leiten* gefasst

wird. Die Göttin ist netri sünrtänüm I, 92, 7; 113. 4: in dem
ersten dieser beiden Verse heisst es dann weiter prajävato nrvdto

advabudhyän uso göagrän üpa mäsi vdjiin, im zweiten vy u no
räyo akhyat. Nicht weniger bezeichnend VII, 76, 7, mit der schon

erwähnten, häufigen Nebeneinanderstellung von sünr’tü und rüd/ias:

netri rüdhasah sünrtänüm, und dann weiter din/hadnitam rayfm
asmf dddhünü. Wie viel besser übrigens zu der Vorstellung des

Leitens ein Object passt, welches Bethätigungen der Freigebigkeit,

als welches etwa vigueurs de Ui jeunesse bedeutet, liegt auf der

Hand.

Bei der von uns beobachteten so häufigen Beziehung der Usas

auf die sünr'tü, für die hier noch I, 113, 18 angeführt werden
möge (die Morgenrötheu leuchten auf sünr'fünüm udarlcd

,

lies

udtirA!) ist es in der Ordnung, dass die Göttin als sünrtäcari IV,

52, 4 oder als sünrtiivati I, 92, 14 angerufen wird; es characterisirt

den Sinn dieses Worts, wenn an der letzteren Stelle sie zugleich

gomati, (Uvävati*) genannt und zu ihr gebetet wird, dass sie revdt

leuchten möge, sünr'tüvati heisst sie auch VII, 81, 6, welche

Stelle mit ihrer Beziehung auf die Freigebigkeit des magliAvan
wir bereits oben (S. 436) kennen gelernt haben. Und um noch
eine Stufe enger und tiefer erscheint der Zusammenhang von Usas

und der sünrta, wenn die Göttin selbst — ähnlich wie Indra als

sünrta VIII, 46, 20 — als sünrte angerufen wird I, 123, 5; 124, 10;
IV, 55, 9; VIII, 9, 17: als dAvasünite V, 79, 1 fgg. An der

dritten dieser Stellen betet man zur Göttin, die dort neben sünrte

auch maghoni
,
vüjintvati heisst: ü vnha . . . vüryü purd Noch

bezeichnender aber scheinen mir für den Zusammenhang des uns

beschäftigenden Gedankenkreises die beiden ersten Stellen zu sein.

1) Diese Beobachtung wiederholt sich boi einem au die Asvin gerichteten

Verse X, 39. 2 coddyatam annrtäh . . . üt puramdhir irayatam
;
die Worte

desselben Verses yaxdsam bhägdm krnutam ho aavinä und die darauf folgende

Beziehung auf die maghdvan characterisiren den hier vorliegenden Vorstellungs-

kreis deutlich. — Ueber die Zusammenstellung von siinrtü und puramdhi
vgl. Bloomfield, Contributions to the Interpretation oftho Veda (JAOS. XVI),
V, p. 19; über püranidhi siehe dio nouoston Ausführungen von V. Henry,
Vedica, 1. s«$rio, p. 1 seqq. (Mein, de la Soc. de ling. IX.). Ich kann mich
von denselben allerdings nicht überzeugt bekennen.

2) Aehnliche Ausdrücke finden sich in der Nachbarschaft des Wortes
aünrtä u. dgl. recht häufig; vgl. Rv. 1, 48, 2; 113, 18; VII, 81, 6; VIII, 14, 3;

Av. III, 12, 2; Paraskara II, 17, 9 etc.
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An der ersten — in einem Liede, welches schon in seinen An-

fangsworten von dem Aufleuchten der Morgenröthe den Ausdruck

braucht pythu rdtho ddksinöyü ayoji
') — betet man zur Usas

sünr tä in Bezug auf den aghdsya dhütä
:
jdyema tdw ddksinayä

(vielleicht zu ändern ddksinäyü) rdthena. An der zweiten soll

Usas — welche neben der Anrede sünrte in diesem Vers zweimal

wieder die Anrede matjhtmi empfängt — die Spender erwecken:

prd bodhaya . . .
prvatdh , dbudhyamöiuih pandyalt sasantu,

revdd ucha (cf. I, 92, 14) maghavadbhyah. Wir finden also die

Usas sünr’tä in engster Beziehung zur ddksinä; ihr Werk ist es,

die Geber der ddksinä zu erwecken — natürlich eben zum Geben —

,

während der Geizige unerweckt schlafen mag. Und hier nun,

meine ich, haben wir den Schlüssel dazu, dass sünr'tä „die Frei-

gebigkeit“ in einer so hervortretenden Beziehung eben zur Morgen-

röthe steht, ja dass Usas selbst als personificirte „Freigebigkeit*

angeredet wird : der Grund liegt in nichts anderem als in der B e -

ziehung der Usas zur ddkpinä.
Diese Beziehung festzustellen ermöglicht uns der Rgveda ausser

durch die eben angeführten Zeugnisse noch durch recht reichliche

weitere Materialien. An die Spitze möge der erste Vers des Liedes

gestellt werden, das als der classische Ausdruck der j-gvediscben

Vorstellungen von der ddksinä betrachtet werden kann, X, 107*):

1) D. h. „der weite Wagen des Opferlohns ist angeschirrt worden."

Bergaigne (Rel. ved. 1, 12b, III, 284) hat unbedingt Hecht zu behaupten,

dass dakitinä im Rv. stets den Opferlohn (resp. die den Opfe-lohn bildende

Kuh), aber nicht die Kuh an sich, etwa als die „tüchtige" bezeichnet; die alte

Sprache kennt die Bedeutung „tüchtig“ für ddksinä überhaupt nicht. Was für

eine Bewandtnis» os mit den Stellen hat, welche man für ddksinä „tüchtige,

fruchtbare Milchkuh" anführt — ich habe hier das Pet. Wörterbuch im Auge —
sehe man z. B. an Rv. 1, 125, 5, wo der Zusammenhang des ganzen Liedes

— man vergleiche z. B. Vers 4 und 6 — auf das deutlichste zeigt, dass das

Wort in der That in dem technischen Sinn als Opferlohn zu verstehen ist,

oder an Av. V, 11, 1, wo auch dio Beziehung auf eine dem Priester gegebene

Kuh klar vorliegt. Natürlich hat, wer das üervorgehen der Redoutung ..Opfer-

lohn 4 aus der Bedeutung „tüchtige Kuh" leugnet, die Pflicht, für die Entstehung

jener Bedeutung seinerseits eine andere Erklärung zn geben. Bergaigne
(I, 128) nimmt an, dass die Gabo des menschlichen maghdvan jene Benennung
als ein Gegenbild der göttlichen Gabe, spociell der göttlichen Gabe der Kuh,

empfangen habe, welche die Götter in der rechten (ddksinä) Hand halten

(Rv. 111, 39, 6): Tür mich sehr wenig überzeugend. Viel eher möchte ich den

Ursprung der Bezeichnung in der (von Bergaigne a. a. O. übrigens keineswegs

Üborsehenen) rituellen Sitte finden, die Kühe, welche den Opferlohn bilden,

auf der rechten, südlichen Seite der Vedi aufzustollen (Satapatha Br. IV, 3, 4, 14;

Käty. X, 2, 10; Apastamba XIII, 5, 6): eine solche Kuh war also eine südlich

befindliche, daktrinä. Dass umgekehrt die Sitte jener Aufstellung aus der Be-

nennung ddksinä herausgesponnen sei
,

ist allerdings an sich zwar möglich,

abor doch eben nur möglich, und so wird die liier vorgeschlagene Erklärung

des Ausdrucks, so lange sich keine einleuchtendere findet, als eine wohl be-

rechtigte Hypothese festgehalten werden dürfen.

2) In dem zweiten grossen daksinä-lAede l, 125, 3 begegnet, den hier

erörterten Zusammenhängen vollkommen entsprechend, das Wort #t7nrtäbhih.

Doch sehe ich von einer eingehenden Discussion der schwierigen Stelle hier ab.
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ävfr ubhün rndhi mäghonam esäm
vfdvam jivdm tdrnaao nfr amoci
mdhi jyötih pit/bhir dattdm ägät

unih pdnthä ddkpinäyä adardi.

Also der Pfad der ddksinä, das mäghonam der freigebigen

Spender tritt dem Sänger vor Augen , wenn alles Lebende vom
Dunkel befreit wird, wenn das grosse Licht, das die Väter uns

erworben haben 1

), erscheint: mit andern Worten um die Zeit der

Morgenröthe. Dies muss nach altvedischer Sitte die Zeit gewesen

sein, zu welcher der Sänger, der Priester seinen Lohn empfing. 8
)

Darum sagt Vasa AÄvya VIII, 46, 21

:

ä ad etu yd Ivad ä
ddevah pürldm üdadd
ydthil cid Vddo Athydh
Prthudrdvasi Känitd
asyd vyiigy ädadtL*)

Und IV, 51, 3 heisst es, ganz ähnlich wie in dem eben be-

sprochenen Verse I, 124, 10:

uchdntir adyd citayanta bhojän

rüdhod/yäyoadso4
) maghimih

acitri antah pandyah sasantu

dbudhyamänOs tdmaso vfmadhye.

I, 48, 2 wird zur Morgenröthe gesagt: c6da rddho maglumäm

;

und im vierten Verse desselben Usasliedes findet sich die bezeich-

nende Wendung: dso yS te prd yämegu yurijdte mdno dünäya
aürdyah 5

) Die Morgenröthen sind es, bei denen der Preisende

Reiehthum erlangt hat IV, 51, 7 : der Morgenröthe gefallen die

Schaaren (der Sänger) mayhdttaye V, 70, 5; ihr singen die ma-
ghafh . . . audrtyo cUimanvantah surötdyah

,
daselbst 4 : sie soll

den surf Ruhm spenden yü no rüdhüinsy dhrayä maghdväno
dräxata

1
ye no radhümsy ddvyü gavyä bhdjanta aürdyah daselbst

6. 7. 8) Die Beziehung der Usas auf die den Sängern gespendeten

1) Vgl. meine Religion des Veda 145— 150, 278 f.

2) Wie sich diese Sitte zu der in den Ritualtexten geschilderten Ordnung
verhält , nach welcher die Spendung der dtiksinä

«

dem mädhyandinaiu aa-

vanam zugehört (Weber, lud. Stud. X, 383), weiss ich vorläufig nicht

festzustellen.

3) Auch VIII, 24, 28. 29 wird die als /rubhage väjinivati angeredete

Wesenheit, welche den Vyasvas Reiehthum gebracht hat und ihnen jetzt eine

neue ddkfinä yysthürdm ca riidhah Mitdvnt sahdsravat* 1 bringen soll, doch

wohl Usas sein.

4) Hier wieder dos in den von uns besprochenen Zusammenhängen so

häufige radhas.

5) Hier möge auch erwähnt werden, dass V, 1, 3 in Beziehung auf die

morgendliche Entflammung des Agni gesagt wird: ad ddksifiti yujyatc viijayäntt .

6) Man bemerke, dass das hier mehrfach citirte Lied V, 79 dasjenige

ist, in dessen Refrain Usas als dAvasünrte angerufen wird. — Es sei hier noch
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Gaben geht so weit, dass jene Göttin geradezu selbst ddksinä ge-

nannt wird: dbhüd u vefsvi ddksinä maghoni VI, 64, 1. Der

Mythus liess die den ersten
,
vorweltlichen Priestern und Sängern

gelingende Gewinnung der Kühe und der Morgenröthen einen und

denselben Vorgang bilden, der zugleich die Demüthigung der geizigen

Panis, welche den Kuhbesitz den Frommen vorenthalten wollen, in

sich schloss. 1
)

Was konnte natürlicher sein, als dass die sacrale

Sitte dem mythischen Vorbild entsprechend die Verleihung der

Kuh-tinA'yr’n« an die Priester an das Erscheinen der Morgenröthe

knüpfte'/ Dieser Zusammenhang wird es sein, um dessen willen

unter den Göttern — neben Indra, dem mayhdvä xar' n\v —
die grosse maghoni Usas ist'-); es kann kein Zufall sein, das«

eben der vornehmste maghdoä und diese vornehmste maghoni

auch gerade die beiden sind , die vor allen andern über den

sünr'täs walten/')

Sporadisch begegnen wir
,

wie nicht anders erwartet werden

kann, den Ausdrücken sünr'til, sün/lävant auch in Beziehung auf

andere Götter. So auf Agni VIII, 19, 22, auf Vaisvänaru I, 59, 7.

Bei den Asvin handelt es sich mehrfach — was mit der morgend-

lichen, der Usas benachbarten Daseinssphäre dieser Götter Zu-

sammenhängen wird — um die Beförderung menschlicher sünr'täs:

so VII, 67, 9 (oben S. 435) wo sie angerufen werden die nut-

ghtivan zu segnen yS räyCt mtighadryam Junanti, prd y£ bdndhum
sünrtäbhis tirdnte

,
und wohl auch X, 39, 2 (S. 436) roddyatam

sünr täh
,
ganz entsprechend der Ausdrucksweise der Usashymnen.

Die lcdsä der Asvin ist sünr'tiivati I, 22, 3. Um Väyu handelt

es sich I, 134, 1 (S. 435), um Indra-Väyu I, 135, 7, um die

Maruts VII, 57, 6 (hier steht sünrtäh — so fasse ich das Wort
auf; der Padap. hat sünr’tä — zwischen räydh und maghäni );

Sarasvati ist vodayitri sBnrtänäm I. 3, 11 (vgl. oben S. 436,

Anm. 1). Auch eine eigne Göttin Sünr’tä begegnet, I, 40, 3;

X, 141, 2. Der sünr'tä von Menschen wird, wie wir gesehen

haben
,

nicht selten in Verbindung mit göttlichem Eingreifen ge-

dacht
;

hier ist noch auf den sünr'tavant
,
dem die Asvin das

bhöjanam fördern sollen (cddetluim), hinzuweisen VII, 74, 2; auf

die sün r tos des Äsvaghna X. 61, 21*), auf die sünr'tä vämdsya
derdsya vä mdrtyasya vä VI, 4b, 20.

darauf aufmerksam gemacht, dass an der bereits angeführten Stolle 1, 113, 19,

wo vom Aufleuchten der Morgenröthen snnrtänäm udnrkt.? die Kode ist, wohl
nicht roin zufällig alsbald die Erwähnung des aävadrih «omaniUvö folgt.

1) Vgl. meine Religion des Veda 147 f.

2) Es ist charactoristisch
,

dass das Fern, maghoni ausser in Beziehung

auf Usas nur an einer Stelle erscheint (II, 11, 21) und an dieser auf die

daksinä geht.

3) Wie oft maghä, maghuvan, maghoni in der Nachbarschaft der snnftö-

Wortgruppe erscheint boda«f kaum einer oiguen Hervorhebung.

4) tninrtiiyai auch Vers 25 desselben Liedes in dunklem, für unsre Unter-

suchung in jedem Fall unergiebigem Zusammenhang.
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Hiermit hätten wir die fgvedischen Materialien für sünr tä
,

sünr'tävant vollständig überblickt. Ueber sündra werden wenige

Worte genügen, sündra ist, wem die Eigenschaft der süni 'tä

beiwohnt. Auch hier steht Usas in erster Linie; sie ist sündri

oder kommt herbei yösheva sündri I, 48, 5. 8. 10; IV', 52, 1

;

VII, 81, 1. Soma — vermuthlich handelt es sich um diesen —
ist sündro yiivä VIII, 29, 1, Agni sdhasah sündrah X, 115, 7.')

Indra begegnet befremdlicherweise hier nicht; bei der kleinen Zahl

der in Betracht kommenden Belege werden wir dies für einen

Zufall zu halten haben. Dagegen findet sich sündra zweimal im

Neutrum als Epitheton von vdsu, beidemal mit deutlichem Hin-

weis auf die Vorstellung der Freigebigkeit des himmlischen oder

irdischen matjbdvan: I. 40, 4 i/ö vät/hdfe dadäti sündram vdsu
sd dJiatte dkshiti srdwih

;
V, 84, 7 (von Indra) sdm im ]>andr-)

ajati blidjunam mushd vt (httluse bhajati sündram vdsu. Es ist

wohl klar, dass sündram vdsu das Gut ist, welchem die sünr'tu

des freigebigen Spenders
,

der es dem Frommen schenkt
,

gleich-

sam inhärirt.

Als Ergebniss unserer Erörterungen dürfen wir bezeichnen,

dass in den mannichfaltigsten Zusammenhängen
,

in immer sich

wiederholender Wiederkehr derselben Indicien, derselben characteris-

tiscben Schlagworte sich als der im Hgveda den Worten sündra
,

Sünrtä zukommende Sinn .freigebig, Freigebigkeit* herausgestellt

hat.'*) Blicken wir von diesem Resultat auf die im Eingang ver-

zeichnten früheren Deutungen zurück , so werden wir uns über

die Unmöglichkeit klar sein, durch die Aenderung su-nytüh die

auf Usas gehenden Belegstellen auszumerzen : wir haben die Be-

ziehungen auf Usas in organischem Zusammenhang mit dem sonstigen

Auftreten des Wortes gefunden: und wenn sänr'tä dieser text-

kritischen Behandlung unterworfen werden möchte, was machen
wir mit der Usas sünr'tävali, sünytävari ,

sündri ? Ebenso werden

wir den Gedanken abweisen müssen, dass sünr'ta als Gegensatz von
dnyla gebildet ist. Abgesehen von der gezwungenen Construction,

1) Man ergänzo tänuJi. An Böhtl. Roth's Aenderung tiinür tt kann ich

nicht glauben.

2) Bezeichnender Weise auch hier der paid als Gegensatz zur eSnrtü ;

v.l. oben S. 43S.

3) In den jüngoren Veden — die Wortverzeichnisse zum Av. und den
Grhyasiitren dürften das wichtigste Material geben — stellt sich meinem Gefühl

nach die glückbringonde. erfreuende Natur der sünrtä zwar in unbestimmterer,

verschwommenerer Weise dar als ira Rv., aber die betreffenden Materialien

fügen sich doch dem aus dem Rv. gewonnenen Krgebniss durchaus. Ich hebe

nur wenige Stellen, die das zeigen werden, hervor. Av. VI, G2, 2 vaitvänanm
»ünrtäm ( i rabhatlhvam . , . tdyä . . . vaydm syätna ydiayo rayhurm.
XIII, 1, 20 tdrvä dratir avakrnmann dhühlm rästräm akara/i sünrtäval.

Taltt. Bräbm. III, 7, ß, 11 iatäm me sautv äSitalt , sahdsrant me santu
SÜnrtäh . irnriltih paeunuitih. I’Araskara III, 4, 10 — 13: arüf ca trü yaiax
ca . . . yajüas ca tvä daktinä ca (man beachte dass hier dlo daktinä er-

scheint) . . . aunain ca tvä brähmanas ca . . . ürk tvä sünrtä ca.
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die zur Erklärung des n nothwendig ist, und von dem Factum —
wir kommen auf dasselbe zurück — dass es sich zunächst nicht

um siinr'ta sondern um sünrtü handelt, haben wir gefunden, dass

der vedische Sprachgebrauch 1

) unserm Wort eine ganz andere

Stellung als die eines Gegensatzes zu dnrta anweist : und wie sollten

wir uns bei dem Zurückgehen auf das letztere Wort mit gitnarrr.

avest. hunara abfinden ? Auch von irgend welchen Momenten,

die dem Phantasiegebilde von Bartholomae’s Locativ ’sünar.

der Jobansson’schen Deutung von siinara als ,im Glanze [seiend]*

Consistenz mittheilen könnten, ist uns nichts begegnet Die Möglich-

keit der Bildung mit einem Suffix -nara werden wir im Hinblick

auf svamara (neben avest. qarew'i) nicht unbedingt abzuweisen

wagen. Für wirklich wahrscheinlich aber können wir doch nur
die alte Zurückführung auf nara ,der Mann“ halten. Das Neben-

einanderstehen eines Typus mit -nara und eines mit -nr- (Tgl.

Brugmann Grundriss II, 106) tritt besonders nachdrücklich für

diese Auffassung ein; davon dass Worte wie dravara oder Ctvard

oder matsard neben der -ara-form auch eine -r-form hätten, ist

nichts bekannt. 2
)

Dann heisst sündra ursprünglich als beschreiben-

des Compositum .ein guter Mann* und als possessives 2
) ,was von

einem guten Mann kommt, mit ihm in Verbindung steht*; sünr fei

ist „die Eigenschaft (Wesenheit) eines guten Mannes*. Dass das

letztere Wort das Suffix -tä enthält
,

ist unverkennbar (vgl. avest.

hunaretüt). Schon das ungeheure Vorwiegen der weiblichen Formen
müsste dagegen bedenklich machen, in sünrtü ein Fern, zu sünrta.

zu sehen
; ich meine

, dass das Masc. im Rv. nur an der einzigen

Stelle VIII. 46, 20 (oben S. 435) vorliegt 4
); die schon von Ber-

gaigne III, 296 ausgesprochene Annahme, dass hier seeundär ein

masculinisches Gegenbild zu siinrtä geschaffen worden ist, bietet

sich von selbst dar. Dass die Vorstellung des „guten Mannes*,

der „Mannesgutheit* im Rv. so nachdrücklich, wie wir gesehen

haben
,

nach der Seite der. Freigebigkeit hingewandt worden ist,

kann nicht befremden. Im Avesta erseheint hunara, hunaretüt in

der Bedeutung „Tugend“ oder vielleicht besser „Geschicklichkeit*;

das neutrale hunara ist substantivirt worden etwa wie amr'tam
in der Bedeutung „Unsterblichkeit, Unsterblichkeitstrank“ sub-

1) Anders allerdings der epische, der hier nicht als massgebend in Be~

tracht kommen kann.

2) Die Existenz eines Stammes svarnr neben xvarnara ist mir ganz

zweifelhaft. St'arnare Kv. V, 18, 4 halte ich nicht für einen Dativ jenes,

sondern für einen Loc. dieses Stammes (cf. VIII, 103, 14). Dann bleibt als

von jenem kommend allein «rarnarah (Voc. pl.) V, 54, 10 übrig; die Aenderung
gvarnaräh

,
das unter dem Einfluss des daneben stehenden füvo nara/t ent-

stollt wäre, liegt nahe, wie schon BK. bemorkt haben.

3) ln dem weiteren von Whitney 4
§ 1294*» dofinirten Sinn.

4j Grassmanu nimmt ein Neutr. plur. sünrtü VII, 57, 6, VIII, 45, 12

an. Zu der ersten Stelle v^i. S. 440; an der zweiten liegt unzweifelhaft der

Nom. sing. fern, vor; ürdhvä te sünrta ist Subject zu vimdmhate.
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stantivirt worden ist. Ob in dem Fehlen der Ausprägung der

Bedeutung in der Richtung auf die Freigebigkeit das Avestn dem
Veda gegenüber das Aeltere bewahrt hat, oder ob die avestische

Bedeutung aus der bestimmteren im Veda vorliegenden abgeblasst

ist, werden die speciellen Kenner des Avesta besser als ich be-

urtheilen können.

3. vaja.

Die ungefähre Sphäre der weithin sich erstreckenden Bedeu-

tungen von väja ist im Ganzen klar: ich zeige sie mit Worten an,

die sich in Pischel-Geldner’s Vedischen Studien an verschiedenen

Stellen als Uebersetzungen von väja finden: .Kraft, Gut, Reich-

tlium, Wettpreis, Wettluuf 1 )“ — wo dann, wenn nach der Ord-

nung dieser Bedeutungen gefragt wird
,
M. Müller (India, what

can it teach us, 104) von strengfh
,

strife
,
erntest, raee ausgeht,

sodann fortschreitet zu what is won in a raee or in war
,

viz. booty,

trearmre, und zuletzt zu der allgemeinen Bedeutung gelangt aequi-

sition8
,
yooris. Bergaigne andrerseits (Quarante hymnes 114)

oder wohl richtiger V. Henry in Anlehnung an ihn, construirt

folgende filiere semantique unsres Worts
:
„butin -— prix du combat

— butin du sacrifice — offrande — riehesse en gfntrat'.

So viel wird von vornherein zugegeben werden — und es

wird sich uns im weiteren Verlauf durch manniehfache positive In-

dicien bestätigen — dass das Leben dieses so besonders beliebten

Worts in fgvedischer Zeit noch allzu sehr im Fluss begriffen ist,

als dass jenes Abreissen der Continuitiit innerhalb des von ihm
ausgedrtickten Vorstellungsgebietes

,
jenes Fortfällen der Mittel-

glieder und Erstarren an den Endpunkten irgend mit Wahrschein-

lichkeit angenommen werden dürfte, welches wirklich verschiedene,

scharf getrennte Bedeutungen ergeben könnte. Die Stellen, an denen

das Wort gebraucht wird
,
liegen doch nicht so zu sagen in ge-

trennten Schubfächern, von denen jedesmal dos richtige aufzuziehen

wir die Geschicklichkeit oder das Glück haben müssten. Wenn
wir im Deutschen sagen .Kraft*, so sagen wir ganz etwas andres

als .Reichthum“ und umgekehrt; wenn aber der vedische Dichter

väja so brauchte, dass wir .Kraft“, und andrerseits so dass wir

.Reichthum“ übersetzen, wird angenommen werden dürfen, dass

väja doch für seine Vorstellung das eine Mal ungefähr dasselbe

gewesen ist wie das andre Mal. Diesen überall gemeinsamen Ge-

dankeninhalt gilt es in möglichster Concretheit klar zu legen
,
ich

möchte sagen die bei diesem Wort mitschwingenden Töne, welche

1) Die Bedeutung „Opferspeise" (Grass mann Nr. 8; Bergaigne
Quarante hymnes 114) halte ich für unerwoisbar

;
sie würde aus allen üb igon

Zusammenhängen (s. das folgoudo) horausfallen Dass die Bedeutung „Koss"

gestrichen werden muss, haben Bergaigne (Kol. ved. II, 405) und Pischel
(Ved. Stud. 1, 4G) überzeugend dargethan.
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doch in der Vorstellung zu einer Einheit zusanunenfliessen. festzu-

stellen. Dass wir dabei nur die Grundlinien zu ziehen versuchen,

ohne die ungeheure Menge der Materialien erschöpfen zu wollen,

rechtfertigt sich von selbst.

E» wird zweckmässig sein . von einer vergleichsweise scharf

characterisirten, speciellen Verwendung des Worts auszugehen. von

den Stellen, an welchen es sich um einen Wettkampf, genauer um
ein Wettfahren handelt. Man sieht leicht, dass unser Wort zu

dieser Vorstellungssphäre in ausgeprägtester Beziehung steht.

Verfolgen wir dieselbe zuerst in den Ritualsprüchen, deren

Prosa oft schärfere Umrisse zu erkennen erlaubt . als die Poesie

der Hymnen.
Bei der Feier des Väjapeva finden wir als ein Hauptelement

des Rituals eine Wettfahrt. Eben an dieser Stelle der Feier

wiederholen die zugehörigen Sprüche 1
) immer wieder das Wort

vn/a. Der Wagen, auf welchem der Opferer die Fahrt machen

soll, wird räjatäh genannt und über ihn die Worte cesprochen

trdyäydm rüjam sei: die Rosse heissen täjfmtkx man sagt zu

ihnen vor dem Rennen vijtno räjajito räjam MMrisydmtah etc-

»ährend des Rennens rä/e-r-ye 'rata räjmo nah — der Brühman
sinijt unterdessen das cäjiiuiin säma — nach dem Rennen räjmo
vajajito väjam sasrwi msah etc. Ebenso in andern Zusammenhang,

ün Grhyaritual . bei einer Wettfahrt : mhasrajsanim cäjam ahht

rartasra ratha deva yramha. Asvalivana Gphya II. ö. 5. Ich

will nicht bestreiten, dass an der einen und andern dieser Stellen

rAja , Siegespreis* heissen, kann . aber vorwiegend handelt es sich

doch offenbar um die Bedeutung , Wettfahrt*: man berücksichtige

dass im Väjapeya-Ritual wohl eine Wettfahrt stattfindet, von einem

Siegesprei-e dabei aber nicht die Rede ist. Die Bedeutung »Wett-

fahrt* finden wir nun auch in der Diction des Rgveda oft genug

bestätigt: gewiss kann die eine oder andre der Stellen, an welchen

man sie anrunehwen ireneigt sein wird, zu Gunsten der Bedeutung

.Siegespreis* bestritten werden: im Grossen und Ganzen aber wird

nun die Materialien, welche Bühtlingk-Rotb unter 2. gegeben

haben . doch unangetastet lassen müssen. Der mit einem Be»
verglichene Soma »ird gestriegelt räj-n/a »zur Wettfahrt* IX. 3. 3:

die Somapresser treiben dies Ross an r-y- »/ a t/ätace »die Wettfahrt

zu fahren* IX. 02. IS: Indra ist r'y'- vu tarutä »Sieger in den

Wettfahrten“ VIII. 40. 9 : man betet n'.-'c ni räryä nljejm sanr-

»ämahe »möchten »ir alles Herrliche bei den Wettfahrten gewinnen*

III. 11. 9. In diesem Gebrauch ist räja nahezu — «liese Ein-

- bränkuno wird alsbald ihre Erklärum; finden — synonym mit

<7yV Ifie Wa^en . welche b- im Vä.ia[>eya das Rennen mitmachen.

si'.d äfi&rt Satapatha Br. V. 1. 5. 10: die Wettfahrer bei eben-

den.seli.en Ritus werden (mit einem schon im Rv. vorkommendeu

1* ' ij. Sarnb. IX» 5f.: Weber. Ueber den V jtj ip^n, 21

1

v
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Wort) v&jatr't genannt Taitt. Br. I, 3, 8, 7 ; bei einem der Väja-

peyasprüche bemerkt das Satapatha Br. (V, 1, 4, 15) zu den Worten
väjam sariyydntah : äjim hi sarigyanto bhavanti. So steht im
r.tv. der häufigen Wendung nbht väjam arsa gegenüber abky
argata . . . tijf

m

IV, 58, 10; vgl. noch I, 81, 1; 176, 5. Man
wird die beiden Ausdrücke wohl so unterscheiden dürfen, dass fl/7

die direete, prosaische Benennung der Sache ist — so heisst es in

der typischen Wettfahrtlegende der Brähmanas, in der nüchternen,

rein sachlichen Diction, die diesen Texten eigen ist, stehend äjim
iljatUa u. dgl., — ruja dagegen mehr eine mystisch-hieratische

Bezeichnung vielleicht nieht eigentlich der Sache selbst, sondern

dessen was die verborgenere Wesenheit, die innere Bedeutung der

Sache ist: so dass streng genommen nicht .Wettfahrt* zu über-

setzen, sondern die Vorstellung etwa als .siegreiche Bethätigung

rascher Kraft“ zu umschreiben sein würde. Das mystisch-hieratische

väjam sarisydntah des Spruches übersetzt das Brähmana mit seinem

fljim sari.yyantah in die Sprache des alltäglichen Lebens.

Nun nehmen wir, nachdem diese Bedeutung von väja betrachtet

worden ist, das weitere Resultat vorweg. Wenn in der Wettfahrt

eine concreteste, besonders characteristische Bethätigung der Er-

scheinungsform des väja vorliegt, werden wir von hier aus nach

der einen Seite auf die Bedeutung .Kraft“, nach der andern auf

die Bedeutung .Gut“ Licht fallen sehen. Die Kraft, die denselben

Namen mit der Wettfahrt führt , wird nicht die Kraft etwa des

unerschütterlich Ausharrenden oder des unwiderstehlich Zermal-

menden sein, sondern die Kraft des raschen Renners. Das Gut,

das denselben Namen mit der Wettfahrt führt, wird nicht — oder

doch nicht in erster Linie — das Gut sein
,
das dem Menschen

durch die Guade der Götter in den Schooss fällt, sondern das Gut,

das er, vielleicht mit Hilfe des göttlichen Bundesgenossen, wettend

und wagend sich erringt.

Mir scheint, dass der Veda diese Sätze vollauf bestätigt.

Es ist kein Zweifel , dass es Stellen giebt
,
an welchen väja

etwa .Kraft“ bedeutet. 1
) Aber welche Art Kraft? Von Varupa

sagt der Dichter (V, 85, 2):

vdneyu vy antnrtksam tutüna

väjam drvateu pdya rutriyätni

hrttui krdtunt vdru.no apsv tujnim

diri suryam adadhäl sdrnam lidrau.

Natürlich wird für jede der hier genannten Wesenheiten die

Stätte namhaft gemacht, welche ihren vorzugsweise characteristischen

Aufenthaltsort bildet: wie in den Kühen die Milch, auf den Bergen

der Soma wohnt, so sind es die Rosse, in denen der väja seinen

Sitz hat. Das Ross ist es, welches vöjfn heisst 4
): das Ross oder

1; Bergaiffiie Quar. hytnnes 113 bestreitet dies durchaus mit Unrecht.

2) Vtfl. auch jyüvüja 111, 53, 24.
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der Wagen ist das regelmässige Object zu dem Verbum väjdyati

„er erfüllt mit vrija * : etiin evaitad advän dbävata upavojayaty

etesu viryam dadhäti heisst es im Sat. Br. (V, 1, 5, 21) in Bezug

auf das Väjapeya-Wettrennen. Mit einem Wort: vrija als Kraft

ist etwas durchaus andres als etwa jenes djas vermöge dessen man
utp-d ist; es ist die Kraft der Schnelligkeit. 1

)

Nun zu der Bedeutung „Gut“, „Reichthum“. Gleich die erste

Belegstelle bei Böhtl. Roth (unter Nr. 4) zeigt deutlich väja

als ungefähres Synonym von vdsu: & no bhaja paramdsv ä vdjtr.ru

madhyamtsu
,

sthsCt vdsvo dntamasya I, 27, 5; als ungefähres

Synonym von rayi finden wir es z. B. III, 19, 1; IV, 8, 7, oder

IX, 63, 14 (die Somas) väjam gomantam rtksaran
,

v. 18 vrija

m

gomantam ü bhara: vgl. v. 12 abhy ar.ya sahaarfnam rayim
gomantam etc. Suchen wir, in Anknüpfung an die letztaufgeführten

Stellen
,
nach concreterer Ausführung der Vorstellung des vrija

gewinnenden Soma, so treffen wir auf Aeusserungen wie die folgenden :

IX, 13, 6 dtya. hiyänd nti hetrbhir dargram väjasätai/e ; 86, 3

dtyo nd hiyänö abkf väjam arm 1
); 90, 1 rdtho nd väjam sttni-

tn/dnn ayösit; 96, 16 ab/d väjam sdptir iva sravasyti : 108, 2

debil väjam naitadah : 64, 29 kinvrino hetrbhir yatd ä väjam
viijy aleramit. Also wenn der Soma dem Frommen vrija zuwenden

soll, heisst das nicht einfach farblos, dass er ihm Gut oder Reich-

thum zuwenden soll: sondern er soll Gut bringen wie ein sieg-

reiches Rennpferd, Gut, dem die Vorstellung des im Wettkampf
errungenen beiwohnt.

Hieraus erklärt sich sofort das beachtenswerthe Factum, dass

das Verbum, welches (sammt den mit ihm zusammengehörigen

Nominalbildungen) in den verschiedensten Wendungen geradezu

unzählige Male mit vdja verbunden
,

als das reeht eigentlich

characteristischc Verbum für väja — so wie dies Nomen als das

characteristische Object für jenes Verbum — erscheint, das Verbum
san ist (vgl. väjasti, väjasüti etc.). Das Gut, welches väja heisst,

ist eben das durch energisches Streben errungene Gut.“) Auch
bei der Verbindung von väja mit san werden wir überaus häufig

durch den ausdrücklichen Wortlaut des Textes auf die Vorstellung

des im Wettfahren gewonnenen Preises geführt
,

z. B. IX, 13, 6

(oben S. 446), 90, 1 (dsgl.), VI, 33, 2 tcöta it adnitä väjam drvä.

VII, 56, 23 mtrrüdbhir (t sdnitä väjam drvä

,

und besonders X, 75, 9 :

sukhdm rdtham yuyuje sfndhur advfnam
tdrui väjam sanipad asminn äjau.*)

1) Dom thun einzelne Stellen wie Av. IV, 4, 8 (vgl. VI, 38, 3) rxabhiltya

y£ Vüjä/i keinen Eintrag; vgl. darüber unten S. 447 Anm. 3.

2) Diese Wendung wurde schon oben 8. 445 mit abhy arsata . . . .

öj(m IV, 58, 10 zusammengestellt.

3) Dem entspricht es, dass vnja entfernt nicht in der Häufigkeit wie

etwa rayi Object zu dem Verbum dt7 (mit den Göttern als Subject) ist.

4) Wio wir es hier für die Verbindung von vnja mit san gethan haben.
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Wenn die dem Gott durgebrachte Verehrung sich mit vdja

belohnt, so stellt sie sozusagen eine Wettfahrt dar, bei welcher

der Fromme — oder zu seinen Gunsten der Gott — den vdja

gewinnt (väjam tdrutä *), sanitä); die das Opfer vollziehenden Priester

sind so zu sagen seine Rennpferde I, 27, 9; 129, 2; VIII, 81, 8.

Wie der in Rede stehende Gedankenkreis sich auf das Deut-

lichste zu einer Stelle verfolgen lässt, an der vdja mit einem
Verbum verbunden ist, welches zunächst in ganz andere Vorstellungs-

sphäre weist — mit abhi tard
,
wo an das Gewinnen von Gütern

durch Aufbohren eines Verschlusses gedacht ist — möge VIII, 103, 5

zeigen: sä drlhA cid abhi tniatti väjam a'rvatä: selbst in die

Vorstellung jenes Erbohrens also mischt sich
,
wo vdja das Object

ist, die Vorstellung des Rennpferdes.

So sehen wir die auf den ersten Blick verwirrende Mannig-

faltigkeit der Bedeutungen unseres Wortes verschwinden. Es bleibt

in der That eine einzige
,

überall durchgehende Vorstellung übrig,

die der raschen erfolgreichen Energie (vgl. lat. vegeo, got. vakan)*),

jener Energie, welche in der Wettfahrt ihren hervortretendsten Aus-

druck findet. 3) Die Kraft des wettfahrenden Rosses, oder die Kraft

wie sie das wettfahrende Ross besitzt
,

die Wettfahrt selbst
,

vor

Allem die Verkörperung des Sieges in dem Preise der Wettfahrt;

alle diese Vorstellungen, für die wir in unsrer Sprache eine Reihe

verschiedener Ausdrücke bedürfen
,

sind für den vedischen Dichter

ein und dasselbe, ich möchte sagen von demselben Fluidum erfüllt,

ähnlich wie die Kuhmilch oder der aus Kuhfell geschnittene Riemen
für ihn auch .Kuh“ ist. Und wenn es vielleicht um ein Haar-

breit zuviel ist, für alle Bedeutungen von vdja directe Identität

unter einander in Anspruch zu nehmen: von allerengster Continuität

wird auch der Vorsichtigste hier das volle Recht haben zu sprechen.

»ollen wir auch noch für die Ableitung vüjayü zeigen, wie die Vorstellung

des „nach Vtija Strebenden“ du chaus von dom Leitmotiv dor Wettfahrt be-

herrscht wird. Man vergleiche ahtim hl te harivo brdhma vüjayür ajim
yumi sddotibhih VIII, 53, 8; vüjayür nd rdtham II, 20, 1; rdtho nd vü-
jayüh V, 10, 5, vgl. II, 31, 2; VIII, 80, 6; täptir nd vajayüh IX, 103, 6;

106, 12; 107, 11; hinvänäm nd vüjayüm VIII. 1, 19.

1) tar resp. die Ableitungen dieser Wurzel werden gleichfalls häutig in

Beziehung auf Vtija gebraucht. Ebenso übrigens auch bhar , z. B. bhdrati
väjam no dndhatd IX, 52, 1 (vgl. II, 26, 3, IV, 17, 9; X, 117, 4; man be-

merke dass an mehreren Stellen dhdnü daneben steht; vgl. ferner ßhartidvtlja ,

vdjamhhard , vujabharman)

:

dass wir uns auch hior im Vorstelluncskreise der

Wettfahrt befinden, zeigt I, 64, 13 drvadbhir vtijam bharate dhdnü nrbhih.

2) Das Avesta orgiebt hier kaum etwas; über väzä Yasna 51, 12 vgl.

Geldner KZ. XXX, 524, Bartholomae BB. XV, 11.

3) Den hervortretendsten wenn auch nicht den einzigen. Dass die so

viel ich sehe — die fortschreitende Exegese konnte allerdings zu einem andern
Ergebniss führen .— im Uv. nicht nachweisbare Bedeutung von Vtija „männ-
liche Kraft“ (Av. IV, 4, 8; VI, 38, 3; vgl. vüjm Taitt. Satnh, II, 3, 3, 4 etc.)

in der That alt sein und direct auf die Grundbedeutung „Energie“ zurück-

gehen könnte, ist möglich.

Digitized by Google



448 OUienberg, Vettische Untersuchungen.

4. sraddhä.

Die bekannte Erzählung von Naciketas (Kafha Upan. I, 1 f.,

vgl. Taitt. Brahni. III, 11, 8, 1 f.) hebt damit an, dass den Naciketas

,/cumüram santam daksinäsu nii/amänäsu sradd/iävivesa
,

so

’manyata, pitodakä jaydhatniä duydJtadohä nirindriyCdi
,
anandä

näma te loküs tun sa gachati tu dadat
,
sa hoväca pitararn tata

kasmai man däsyasiti.

*

Was bedeutet es, dass bei dem Hinführen der Opferlohnkühe
— nach der Uebersetzung M. Müllers — .faith entered into

the heart of Naciketas,“ und er dann jene Frage thut? Welche

Rolle spielt hier die .faith“?

Uebcrblicken wir die Erwähnungen der draddhä in der vedischen

Litteratur, so drängen sich einige Stellen unsrer Aufmerksamkeit auf,

welche zu der eben angeführten in bemerkenswerther Parallelität

stehen. Wie hier die iraddha in die Seele des Jünglings eingeht

daksinäsu n iy am änäsu, lesen wir Taitt. Br. III, 11, 9, 8:

athu yadichet
, bhüyistham me äraddadh'tran

,
bhO.yi.stha daksinä

nayeyur iti, daksinäsu niya rn ünfisu . . . (bringe er eine

bestimmte Opferspende dar): bhüyistham eväsmai sruddadhate.

bhüyisthn daksinä nayanti. In einem Liede des Atharvaveda (V, 7),

dessen fünfter Vers lautet:

ydm yäcämy ididm väcfi sdrasvatyä manoyijü
draddhä tdm adyd vincUitu dattü sömena btibhriinü

wird im ersten Vers die drüti angerufen: md no raksir ddksi-
Tiäni niy dmänäm. Also in mehrfacher Wiederkehr linden wir

die draddhü

,

wie in der Erzählung der Kajha Upanisad, in be-

stimmter Beziehung zu dem Hinführen der ddksitui. Wenn weiter

in jener Erzählung Naciketas, von der sraddhä erfüllt, seinen Vater

fragt kasmai man düsy as i, so liegt es nahe, sich dabei, neben

andern Parallelstellen, vor Allem eines Verses aus dem bekannten

Lied des Rgveda an die sraddhä X, 151, 2 zu erinnern: pnriydm

sraddhe dddatah prii/dm sraddhe didäsatah etc.

Die äraddhü steht also, sehen wir, zu der Vorstellung des

Lebens, insonderheit zu dem Geben der ddksintl
,

in einer besonderen

Beziehung, welche durch die Uebersetzung , faith“ nicht zu voll-

kommener Klarheit gebracht wird.

Welcher Art ist diese Beziehung?

Schon in meiner .Religion des Veda“ 565 A. 3 habe ich

darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der sraddhä neben

dem gläubigen Vertrauen auf die Gottheit auch sehr häufig um
das des Laien

, des Opferveranstalters zu den Priestern handelt.

Das Verhältniss des sacralen Auftraggebers zu seinem Purohita

oder den sonstigen für ihn fungirenden Brahmanen * ist von seiner

Seite das der xradUlhä. Bj-haspati wünschte tiriin me devä da-

dhiran gdcheyam purodhäm. Er erreichte sein Ziel durch ein
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bestimmtes Opfer : den Menschen die dasselbe bringen : drdd ebhyo

manusyä dadhate gdchanti purodhäm (Taitt. Hamb. VII, 4, 1, 1).

Der Fürst, welcher sich aindrena mahübhipekcna salben lässt, soll

dem Priester, welcher den Ritus leitet, einen Treueid schwören

sahn draddhayä (Ait. Br. VIII, 15, 8). Vor Allem drückt sich

die dradd/iä des Laien dem Priester gegenüber natürlich in Gaben,

vornehmlich in der ddlcsinä aus. Die daksinä
,

wird Satapatha

Br. XIV, 6, 9. 22 gesagt, beruht auf der draddhä
;
,yadä hy eva

draddhalte ’tha daksinäm dadäti womit man besonders die oben

angeführte Stelle Taitt. Br. III. 11, 9, 8 vergleichen wolle. Danach
ist es klar, warum in dem von uns erwähnten Liede Av. V, 7,

einem Gebet an die feindliche Macht der drüti uns und unsrer

ddlcsinä nicht zu schaden
,
der draddhä gedacht , warum in der

Aufzählung Av. XI, 8. 22 zwischen draddhä und ddraddhü die

cUilcsiipi genannt wird. Sonstige Stellen
,
an denen die draddhä

im Zusammenhang mit Gaben, offenbar eben als die zum Geben
treibende Seelendisposition erscheint, sind überaus häufig. Es ge-

nüge liier die folgenden herauszuheben.- Nach dem Sräddha —
d. h. dem auf der draddhä gegenüber den dabei gespeisten und
beschenkten Brahmanen beruhenden Manenopfer — betet der Herr

des Festes
,
dass seine draddhä nicht vergehen und er beständig

haben möge zu geben : sraddhä ca no mä vyagamad bahu deyam
ca no 'etc iti (Manu III

,
259

,
vgl. K&tyäyanasräddhnkalpa bei

Caland, Altind. Ahnencult 248: Calund Gautamasräddhakalpa p. 12
des Sep. Abdr. aus den Bijdragen tot de taal, land en volkenkunde

van Ned. Indiö 6, I). Im Atharvaveda IX, 5, 7. 11 ist von der

mystischen Kraft des ajdh . . . draddddhänena datUih die Rede,

bei Manu III, 202 von dem väry api draddhayä dattam und das.

275 von dem yad-yad dadäti vidhivat samyak draddhoeamanvüah.
Die Reihe dieser Anführungen') zu vermehren wäre leicht. Nun
wird es auch klar sein, warum in dem Sraddhähymnus des Rgveda
(X, lhl) der Dichter betet, dass sein Wort bhoje.ni ydjvasu seine

Stelle finden (V. 2—8). dass die Göttin Sraddhä dasselbe dem
Gebenden und dem. welcher zu geben gedenkt, lieb machen möge
(V. 2). Und wenn dieser Hymnus schliesst drdddhe drdd dhäpayehd
nah. so wird die Frage aufgeworfen werden dürfen, ob dies wirklich

heisst: .Sraddhä! mach hier, dass wir glauben“ (Ludwig), ob nicht

vielmehr, da hier offenbar ein auf die sraddhä der reichen Frommen
hottender Brahmane redet, übersetzt werden muss: .Sraddhä ! mache
hier, dass man uns Vertrauen (natürlich in Gaben sich beweisendes

Vertrauen) schenke.“

Wir kehren zu der Naciketasgeschichte zurück. Jetzt werden
die von uns im Eingang dieser Erörterung citirten Sätze klar ge-

worden sein. Während der Vater des Naciketas .daksinäsu niya-

mänä.nU seine draddhä bethiitigt
,

geht die draddhä

.

die diesen

1) Zu ihnen dürfte m. E. auch Rv. VIII, 1, 3t gestellt werden.
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Rjtu* beherrschende. in ihm verkörpert«? Macht, in de* Sohne- Seele

ein. Er erkennt jene Bezeigungen derselben als unvollständig und
verj/ebiich

;
die xraddhä muss Höheres bieten, und so fragt er den

\ ater : katnmi man däsyasi.

5. Zum Kalender und der Chronologie des Veda.

Dass ich nach den Bemerkungen Jacobis (oben S. »>9 i.)

noch einmal auf die kalendarisch • chronologischen Probleme de-

Veda glaube zurüekkommen zu müssen, ist mir nicht minder uner-

wünscht, als es ohne Zweifel den Lesern der Zeitschr. sein wird.

Aber um der Sache willen darf ich es mir nicht erlassen.

J a c 0 b i geht davon aus. dass — entsprechend seinen früherer

Ausführungen — es einen dJiruca (Polarstern), wie er bekanntlich

im indischen Hochzeitsritual eine Rolle spielt . nur in moderner
Zeit und dann erst wieder um die Zeit von 2800 vor Chr. gegeben
habe: auf letzteres Zeitalter also müsse jenes Ritual zurückgehen
Schon früher erwiderte ich, dass, wenn die Inder es mit der Un-
beweglichkeit des Polarsterns so genan nahmen wie diese Argu-
mentation voraussetzt, sie es in der That genauer genommen hätten

als gewisse griechische Vorstellungen, für welche es ja doch einen

Polarstern gegeben hat. 1

) In der That welss Eudoxu- von einem
Polarstern

;
Eratosthenes führte einen solchen auf. Derjenige des

Eratosthenes allerdings ist ein Stern fünfter Grösse
,
aber warum

nur sollen die Inder, wenn sie nun einmal so gut beobachteten,

um die etwa in Betracht kommenden grösseren Sterne als unzu-

länglich für die Dignität eines Polarsterns zu erkennen , doch
andererseits wieder nicht genau genug hingesehen haben, um sich

für einen Stern etwa der fünften Grösse entscheiden zu können ?

Sichtbar sind solche Sterne auf das Bequemste: überhaupt braucht

der Laie nur einfach in die Gegend von Ursa minor und Draco
hinzusehen ,

um sich zu überzeugen
,
dass für jede Lage des Pols

in den letzten Jahrtausenden es einen deutlich sichtbaren Fixstern

gegeben hat. dessen Nähe am Pol populären Ansprüchen genügen
musste. Allerdings

,
einen so gangbaren Weg die Annahme eines

derartigen kleineren Polarsterns böte
,
ich glaube doch nicht

,
dass

wir gezwungen oder auch nur sehr ernstlich veranlasst sind diesen

Weg thatsächlich zu gehen. Die Ungenauigkeit, die der bequemen
Annahme eines grösseren dhruva beiwohnte, soll hingereicht haben
diese Annahme unmöglich zu machen ? Notabene, für das indische

Alterthum, das so viel mehr um die magischen Kräfte der Gestirne

als um die Realität ihrer Erscheinung sich zu kümmern gewohnt
war? Für ein Zeitalter das im Stande war als Datum des Solstiz.es

den Neumond des und des Monats anzugeben? Für ein Volk bei dem

1) Jacob i S. 71 hat das von mir Gesagte (Bd. 49 S. 476 A. 1; miss-

verstanden. nicht ohne ineine Schuld; bei mir a. a. O. muss es statt Aratns
und Eratosthenes heissen Eudoxus und Eratosthenes.
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noch lange nach der Brahmapazeit in einem Tractat, welcher die

Höhe der damaligen Wissenschaftlichkeit repräsentirte (dem Jyotisa),

der monströse fünfjährige Cyclus oder die Lehre von der gleich -

massigen Zu- und Abnahme der Tageslängen begegnet? Für diese

Inder
,
wenn sie bemerkten

,
dass die Sterne theils grössere theils

kleinere Kreise beschrieben, soll die naheliegende Vorstellung, dass

ein Stern — und zwar am ehesten ein grösserer Stern — unbe-

wegt in der Mitte dieser Bewegung steht, dadurch ausgeschlossen

gewesen sein, dass sie einen zu delicaten Wirklichkeitssinn besassen,

um für die geforderte Unbeweglichkeit mit einer leidlichen An-
näherung vorlieb zu nehmen ? Hiervon können mich die neueren

Ausführungen Jacobi’s um kein Haarbreit mehr als seine älteren

überzeugen.

Ein specielles Detail seiner betreffenden Auseinandersetzungen

bedarf aber noch einiger eigner Worte. Die rituelle Bezugnahme
auf den ilhruva im Hochzeitsrituul

,
welche er der ersten Hälfte

des dritten Jahrtausends v. Chr. entstammen lässt, „wird noch

nicht im Ijtgveda erwähnt
,
obschon darin gerade recht reichliche

Angaben über das Hochzeitsceremoniell sieh finden. Es ist also

wahrscheinlich
,

dass die Verwendung des dJiruca im Hochzeits-

ceremoniell nicht der Zeit des Rgveda, sondern der folgenden

Periode angehört, und dass also die ygvedische Culturperiode vor

dem dritten vorchristlichen Jahrtausend liegt* (S. 71). Man muss

zugeben, dass diese Argumentation eines gewissen Schwunges nicht

entbehrt. Doch dürfte es dem Vedaleser nicht entgehen, wie manche
Hochzeitsgebräuche in der jüngeren vedischen Zeit zu dem Bestände

des Rv. — sei es in Wirklichkeit sei es für unsere Kenntniss —
hinzugekommen sind: hiuzugekommen ohne dass es für ihr altes

Nichterscheinen und ihr späteres Erscheinen einen irgend uns er-

kennbaren Grund gäbe. Und weiter erwäge man, dass wir im Rv.

ja doch keine wirkliche Beschreibung der Hochzeitsriten
,
sondern

nur eine Sammlung zugehöriger Verse besitzen. Riten, die ohne

den Vortrag einer rc vollzogen wmrden
,
werden mithin schon aus

diesem Grunde in der Regel im Rv. keine Spur zurückgelassen

haben. Unter den Gyhyasütren aber, aus welchen eben wir den

Ritus mit dem dhruca kennen lernen, schreiben mehrere die Voll-

ziehung dieses Ritus ohne begleitende rc vor. Welchen Werth
unter diesen Umständen das Argumentum ex silentio für die Be-

hauptung haben kann, dass der ygvedischen Zeit der Ritus mit dem
dhruva gefehlt habe

,
und vollends dafür — was doch ein grosser

weiterer Schritt ist — dass dieser Ritus deshalb gefehlt habe, weil

damals kein cUiruva existirte, wird man leicht ermessen.

Sehr anders in der That sehen wir J. an einer andern Stelle mit

dem Argumentum ex silentio umgehen. Ich denke an die von ihm

behauptete Geltung der Kyttikäs als Zeichen des Sonnenstandes im

Frühlingsütpnnox (drittes Jahrtausend vor Chr.) : womit wir zu dem
zweiten Hauptpunkt seiner neuesten Argumentation kommen.

29 *
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Thibauts und meine Ausführungen darüber, dass die Naksatra

in alter Zeit sich schlechterdings nicht als Stationen des Sonnen-
läufe sondern nur des Mondlaufe linden 1

) und dass diese Bevor-

zugung der Mondbahn die grösste innere Begreiflichkeit hat, sowie

darüber, dass der eingehenden Aufmerksamkeit des vedischen Alter-

thums auf die Solstitien das Fehlen jeder Spur einer solchen Auf-

merksamkeit auf die Aequinoctien gegenübersteht, sind an J. leider

eindruckslos vorübergegangen. Sie zu entkräften hat er keinen

ernstlichen Versuch gemacht. 5
) Denn die Angabe eines Brähmuna,

dass die Kfttikäs .nicht aus der östlichen Gegend weichen“, darf

man doch nicht — nicht an sich und vollends nicht im Hinblick

auf den oben characterisirten gänzlichen Mangel an Exnctheit in

den astronomischen Vorstellungen des Veda — mit J. (S. 72)

dahin zuspitzen, dass die K. genau im Osten aufgehen. Und
ebenso wenig ist in der Ausführung (S. 82 fg.) darüber dass die

Stellung der Sonne im Aequinox leichter festzustellen ist als im
Solstiz*), ein wirkliches Argument dafür enthalten, dass das Aequinox

von den Indern thatsachlich festgestellt worden ist. Um wahr-

scheinlich zu machen, dass irgend ein Punkt am Himmel oder am
Horizont ermittelt worden ist

,
gehört doch nicht allein

,
dass er

leicht ermittelt werden konnte, sondern auch dass irgend ein auf

seine Ermittlung gerichtetes Interesse vorhanden war.

Wir kommen weiter zu dem dritten und wichtigsten der von

1) Jacobi (S. 83) glaubt „nach wie vor, dass dio Inder in der ältesten

Zeit auf dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind wie alle (?) Völker
in der Kindheit ihrer Cultur, auf dio Beobachtung des Frühaufganges der Ge-
stirne, und dass sie so zur Kenntnis» der Sonnenbahn gelangt sind“. leb möchte
darauf aufmerksam machen, dass das, wie ich glaube, »ehr starke Arg. ex

silentio, welches dieser Auflassung entgegensteht, dadurch nach der positiven

Seite hin ergänzt wird , dass wir sehen wie dio vodischen Inder eben die

Zwecke, für welche andre Völkor den heliakischen Aufgang der Gestirne be-

obachteten, auf einem andorn Woge erreichten, nämlich durch die Beobachtung
der Stellungen des Vollmonds.

2) Uobrigens darf ich constatiren, dass sein früherer Versuch (Zeitschr. 41*.

218 fg.), aus der Kenntniss der Solstition sowie aus der rituellen Anweisung
von Taitt. Br. I, 5, 2. 1 auf Beobachtung der Stellung der Sonne bei den

Kak«atras resp. auf Kenntniss ihres Umlaufs unter denselben zu schliessen,

von ihm gegenüber meinem Angriff ebendas. 471 fg. mit keinem Wort ver-

theidigt, also doch wohl fallen gelassen ist.

3) Gewisse Uesorven möchte ich übrigens auch in Bezug auf diesen Punkt
machen. Allerdings verschiebt sich der tägliche Aufgangspunkt der Sonne um
das Aequinox »ehr viel merklicher als um das Solstiz. Aber dio Aufgabe,

innerhalb dieser raschen Verschiebungen den in Frage kommenden Zeitpunkt

zu finden, war darum doch immer noch keine ganz leichte, wenigstens sofern

der Untersuchung nicht eine genaue Kenntniss des Ostpunkte» oder genaue

Messungen der Zeit zwischen Aufgang und Untergang der Sutmo zu Gebote

standen. Vielleicht hält mir, wenn ich daran zweifle, dass der Ostpunkt

den vedischen Autoren sehr genau feststand, J. entgegen, dass ich selbst

(Ud. 48, 631) den Indern grosse Aufmerksamkeit auf dio Himmelsgegenden su-

geschriebcn habe. Ich bemerke , dass ich diese Aufmerksamkeit vielmehr im

Sinn eines lebhaften theologisch-mystischen Interesses als in demjenigen exactor

Beobachtung verstehe.

Digitized by Google



Ohlenberg, Veditche Untersuchungen. 453

Jacobi besprochenen Punkte, zur Frage nach der Bedeutung des

Phalgunavollmonds, dem „Mund der Jahreszeiten 1
’ oder ,Mund des

Jahres*, wie er in den Brähmagas heisst. Nach Jacobi gelangte

er zu dieser Dignität als Datum des Wintersolstizes (5. Jahrtausend

vor Chr.), nach meiner Ansicht als Datum des Frühlingsanfangs.

Die für unsre Untersuchung wichtigsten Gelegenheiten
,

bei denen

die Brähmaijatexte den Phälgunavollmond erwähnen — darunter

verschiedene Male mit den eben angegebenen Attributen — sind

das Ritual der Jahreszeitenopfer (cäturmäayäni)
und das der An-

legung der heiligen Feuer (<tgnyädkeyam J,
1

)
Was ergeben diese

beiden Riten iür die Frage nach der Bedeutung der Phälgunl?

Die drei cäturvtäayäni können sich
,
wie doch wohl an sich

klar ist4), nur auf die drei grossen natürlichen Theile des indischen

Jahres
,
die warme

,
die nasse

,
die kühle Jahreszeit beziehen. Ge-

nauer aber fielen, wie ich bereits Bd. 49 S. 475 bemerkt habe,

nach der übereinstimmenden Aussage einer Reihe vedischer Texte

diese Feiern auf die Anfangspunkte der betreffenden .Tahresab-

schnitte. :i

) Den früher gegebenen Anführungen füge ich noch

Baudhäyana Dh. II, 2, 4, 23 cülurmöai/äny rtumukhe und Kau*.

Br. V, 1 Icurinüd rtuaandhitru prayujyante (seil. c/UumuSayänt)*)

hinzu. Was wird danach die Phälgnnlfeier (vaüfvadevam parva)

sein ? Von einer Sonnwendfeier kann hier offenbar nicht die Rede
sein. Eine solche würde in (Korrelation mit einer zweiten Sonn-

wendfeier, oder mit einer Sonnwendfeier und zwei Feiern der Nacht-

gleichen stehen: die Phälgnnlfeier aber steht in (Korrelation mit.

1) Dauoben wäre vornehmlich noch dla Diksä de« Jahres-Sattra zu er-

wähnen. Mit Jacobi« Interpretation der betreffenden Zeugnisse, welche in

dem Ritual dieser Diksä Daten ans verschiedenen Jahrtausenden mit einander

vermischt sein lässt (NGGW. 1894, 112 fg.)r habe ich mich Zschr. 48, 839 fg.

beschäftigt. Eine Entgegnung von Seiten J.’s haben meine Bemerkungen nicht

gefunden.

2) Zum Ueberduss sei auf die Auseinandersetzungen Buhlers ZDMG. 46,

72 fg. verwiesen. Mach NGGW. 1894, 110 fg. darf ich hier wohl auch auf

die Zustimmung Jacob i's rechnen.

3) Wenn wir hier und Im Folgenden im Grossen und Ganzen mit An-
gaben arbeiten, dio sich mehr oder weniger durch die ganze Brähman&litteratur

hindurchziehen, so könnte man auf solche Daten den Schluss Jacobi» (S. 72)

anwenden wollen, dass sie „voraussichtlich eben in die älteste Zeit zurückgehen,

sonst würden sie in dieser weitverbreiteleu Litterstur nicht so einstimmige

Anerkennung gefunden haben“. Soll dabei unter der ältesten Zeit so etwas wie

die Zeit des Rgveda verstanden werden , möchte ich doch nicht unterlassen,

jener Folgerungsweise gegenüber zur Vorsicht zu mahnen. Man mache etwa

don Versuch mit ähnlich allgemein verbreiteten Daten der Brähmanaa, welche

religiöse Speeulaüonen oder Gegenstände der Liturgik betreffen: die Ernte,

welche da für die Reconstruction der „ältesten Zeit“ zu halten wäre, würde
den Historiker doch bedenklich machen.

4) Anden, aber doch kaum wesentlich anders. Manu IV, 119 wo vom
Ende der rtu { rtcanUisu rütricu) die Rode ist — wenn anders wirklich dort,

wie Bühler ZDMG. 46, 74 A. 1 will, die Cäturmäsyatermine au verstehen

sind (
'/). Das Ende des einen rtu und der Anfang des nächsten rtu läuft etwu

auf dasselbe heraus.
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zwei andern Ktuteiern. Und zwar muss, so gewiss das nächste der

drei Feste ein Fest der Regenzeit ist, sie selbst ein Frühlingsfest

sein, genauer — entsprechend dem eben Ausgeführten — ein Fest

des Frühlingsanfangs. Wie anders kann es denn verstanden werden,

wenn der Phälgunavollmond ausdrücklich an mehreren Stellen

rtünäm muk/iam (Küthaka VIII. 1 bei Weber Nax. II, 298 A. 1:

Maitr. Sarnh. I, 6. 9) oder mulchiim >«mvotitfrra&i/a (Weber a. a.

0. 829) — was dasselbe sagt, denn der Frühling ist ja der An-

fang, .der Kopf“, .die Thür 4 des -lahres: er ist das mnkhtun
der Jahreszeiten (Weber a. a. 0. 352) — benannt wird? Hier

erklären wir die Bedeutung des Pbälgunavollmonds nicht durch

Speculationen, deren Collision mit den positiven Daten der Ueber-

lieferung zu heben ein Hin- und Hergreifen durch eine Reihe von

Jahrtausenden nöthig wird : wir erklären sie aus den Texten, deren

Sprache in der That deutlich genug ist.

Dasselbe Ergebniss. das sich beim Cätunuäsyaritual herausstellt.

kehrt beim Agnyädheya wieder. Der Brahmane soll diesen Ritus

am Phalgunlvollmond, dem rtünäm tnukhum vollziehen, der Räjanva

grisme. der Vaisya sariuii: so wird Maitr. Satnh. I. ti, 9 gelehrt,

indem die Folge des Phalgunlvollmondes und des Sommers mit

der Götterfolge Agni-Indra parallelisirt wird. Es ist doch klar,

dass hier nichts Andres als ein etwas special isirterer Ausdruck für

die so oft in Bezug auf das Adheya 1
) und auf die verschiedensten

andern (»egenstände wiederholt« Reihe vorliegt: Brahmane. Agni.

Frühling: Räjanva, Indra. Sommer etc. So werden wir wieder

auf den Phalgunlvollmond als einen Frühlingstennin geführt.

J a c o b i mm leugnet die Berechtigung dieser Auffassung*)

vor Allem deshalb weil die Naturverhältnisse zu einem Ansatz des

Frühlingsanfangs um Anfang Febniar nicht stimmen sollen. Ich

möchte doch ernstlich davor warnen in Bezug auf einen solchen

Termin die Natur mit allzu unbefangener Directheit und mit dem
Vertrauen eines Statistikers, der sich bei schwankenden Grössen

einfach damit hilft . dass er den Durchschnitt berechnet"), zu be-

ll Vgl. Weber a. a. O. 293; Vait. 5, 2 und die von (Jarbe dort ge-

sammelten Stollen.

2) Sage ich hier über nicht zu viel? Wenigstens in den Nachr. QOW.
1894, 110 fg. hat Jacobi selbst die Geltung des Phälguna im System der

ciUurmöryönij rtumukhiini g ans in demselben Sinn wie ich dies thue
gedeutet, indem er den betreffenden Ansatz der jüngsten seiner drei dort unter-

schiedenen Perioden vindicirt. Soll also hier die phiilgurü paurnamntn das

mttkham des Jahres, der Frühlingsanfang sein dürfen, an andern Stellen aber,

wo dieselbe Klasse von Texten denselben Vollmond mit demselben Ausdruck
ab mukharn des Jahres benennt, uns das Verlangen gestellt werden, «tatt an
den Frühlingsanfang vielmehr an das Wintersolstiz zu denken und zu diesem

Zweck einen Salto mortale über drei bis vier Jahrtausende zu vollfuhren?

3t Jacobi S. 73: „Wir müssen das Mitteldatum bei solcheu schwankenden
Terminen zu Grunde legen“. S. 74: „Den Eintritt des rawmta kann man
direct bestimmen, wenn man den Mitteltermin kennt, an dem die von den
Indern ftir den rOtanta charakteristischen Erscheinungen eintreten“.
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fragen. Momente der verschiedensten Art können überall, ganz

besonders aber in Indien, die Folge haben, dass die directe Ent-

sprechung des natürlichen .lahreslaufs und seines kalendarischen

Abbildes verschoben wird. Bald werden wir den Grund solcher

Störungen aufdecken können; bald wird sich unsre mangelhafte

Orientirtheit damit begnügen müssen einfach ihr Dasein zu con-

statiren. In unserm Fall übrigens liegt die Sache, meine ich. gar

nicht einmal so schlimm. Das von mir Zeitschr. 49, 476 Beige-

brachte wird auch nach Jacobis (S. 72 fgg.) Gegenbemerkungen
hinreichen

, zu zeigen
,
dass der Naturlauf zu meinem Ansatz des

Frühlingsanfangs im ungünstigsten Fall wenigstens ungefähr
stimmt. Die Kälten, welche sit/lsu hemantiküsu ratlisu antara-

tthokäsu himapfttasanuiye (Mahävagga I, 20, 15) geherrscht haben,

sind vorüber; die entschiedene Wendung auf die Erwärmung tritt

ein. Noch mag der volle Frühling nicht da sein, wie er auch in

Rom nicht zu dem Kalendertage des römischen Frühlingsanfangs

da war 1
) oder wie er bei uns nicht am 21. März dazusein pflegt.

Aber von einem Anfang des Frühlings kann doch schon ge-

sprochen werden
,
und wem immer noch dies Datum selbst für

einen Frühlingsanfang zu früh scheinen sollte, der erinnere sich,

dass der Veda selbst durch das bekannte Alterniren der Caitrl mit

der FhälgunT die Ungenauigkeit, die hier gefunden werden kann,

eingesteht und ihr abzuhelfen sucht. Man nehme hinzu, dass der

in Rede stehende Frühlingsanfang einem System von 8 (oder 2X3)
gleich langen Jahreszeiten angehört , mithin einem System ,

das

überall genau dem Naturlauf entsprechen nicht kann. Die von

der Natur am besten definirte Jahreszeit, die Regenzeit, ist für

einen viermonatlichen rtu zu kurz und für einen halbirten
,
zwei-

monatlichen zu lang. Giebt man zu den drei wirklichen Regen-

monaten etwa einen Halbmonat vor dem Eintritt der grossen liegen*)

nnd einen Halbmonat*) nach den Kegen zu — letzteres eine Zeit.

,of close and warmer weather*, bis zu dem oft eintretenden „final

fall of rain at the end of the month (Sept.) or in October“ (Blan-
ford) — so hat man ein cütunnäsya

.

von dem Thibaut (Ind.

Ant. 1895, 91) sagt, dass „nobody acquainted with the seasons of

Northern India* zögern würde es eben so zu arrangiren. 4
) Dasselbe

1) Nach Jacobi's (S. 79) für meine Zwecke sehr willkommener Aus-
führung. Dass die Körner den Anfang der Jahreszeiten nach astronomischer

Theorie festgestellt haben, nimmt der Analogie nicht den Werth; reine Natur-

producto sind auch die Jahreszeiten des vedischen Kalenders nicht.

2) Von dieser Zeit sagt Thibaut Ind. Ant. 1895, 91: „showers*of rain,

more or less heavy in different districts, offen fall even in the earlier part of

Juno — let us say from a fortnight before the summer solstico“.

3) Ganz ungoOÜir; das Ende des Kegens ist in der That schwankend.

4) Von dem „verhängnissvollon Fehler* 4
in Thibants betreffender Aus-

einandersetzung (Jacobi 8. 75) kann ich nichts entdecken. Tb. nehme nämlich
an, „dass das Tertial Varsil vier Kegenmonate enthalten müsse“. In der That
macht er darauf aufmerksam, dass es nicht vier Kegenmonate enthalten konnte,

und entwickelt die Folgerungen aus dieser Thatsache.
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ündet seinen hinteren Grenzpunkt an dem Eintritt der be>täniügea.

Klarheit des Firmaments bringenden X. oder W.-Winde, weiche die

zuerst kühle
,
dann kalte Witterung herbeifuhren. Es mag sein,

dass, wenn wir Sanskritisten die Jahreszeiten zu ordnen hätten, der

Eine oder Andre ein andres System passender finde : da» dir

vedischen Inder sich eben für dieses entschieden haben, kann meines

Erachtens nur für durchaus glaublich gelten. ,Was iwiku Ä,
können nns nur die Inder sagen*, bemerkt Jacobi <S. 78) mit

grossem Recht. 1
) Nun, ich glaube, eben die von uns betrachteten

Zeugnisse sagen uns deutlich genug, dass für die Brähmanazät

eben der Phälgunavollmond Anfang des Yasanta ist- Oder

uns die Inder der Brähma^azeit an folgender Stelle über diese

Frage Nichts? In welchem itu, so wird im Satapatha Br. v XIII.

4, 1, 2 fgg.) gefragt, soll der abkyürambha des Rossopfers. >tatt-

finden ? Einige sagen
,
im grivnta

,
da dies die Jahreszeit de»

ksatriya sei. Nein, fahrt der Verfasser fort, vamnta eva soll der

abhyärambha stattfinden, denn der Opfernde wird als solcher zum
Brahmanen. Und zwar sollen die betreffenden Riten*) angehoben

werden m8ä yäsau phälguni paurnamäsi bhavati ta&yai puraslät

sadahe vä gaptähe vä*

:

also wird hier sogar schon der Zeitpunkt

von einigen Tagen vor der jxiurnaniäsi dem Frühling zugerechnet*).

Mir scheint ein solches Zeugniss in der That, insonderheit wenn es

sich mit den früher besprochenen Gruppen von Stellen vereinigt,

ein etwas grösseres Gewicht zu besitzen als alle Betrachtungen

darüber, welchen Termin die vedischen Inder, wenn sie sich von

1) Ich möchte diesen Satz dahin weiter aashauen, dass, was der vedisch*

vasanta ist , uns nur die vedischen Inder sagen können. Begriffe wie diese

sind im Lauf der Geschichte den Wirkungen künstlicher Systeme acterwerfbar.

J. (B. 79) will aus dem Jyoti?a, der
,
ältesten Darlegung des indischen Kalenden”

(S. BO), schließen, dass schon in der Brfihmanazait der Frühlingsanfang zwei

Monate nach dem Bolstiz gegolten habe. Jene älteste Darlegung des Kalenden
ist doch an sich nicht besonders alt ; das zeigt z. B. das Aussehen der Slokas.

Und man bedenke, dass das Jyot. ein in sich abgeschlossenes, sehr verkehrtes

aber sehr consequentes System darstellt, in dem jedes Einzelne durch alles

Uebrige bedingt wird. Eine Ilaaptpointe dabei ist, dass von einem Punkt,

so zu sagen dem Nullpunkt des Zifferblatts, Alles — Monat wie rfw , ayana
und Jahr — anheben muss. Dadurch wird der rfuanfang an dem Solstis

und der Abstand des Frühlingsanfangs von dem Solstiz um einen vollen rtu

nothwendig. Dergleichen als uralte Tradition za behandeln um danach für die

Angaben der ßräbmanaaeit eine Deutung zu decretiren, ist überaus bedenklich.

2) Dass es sich bei denselben eben um den in Rede stehenden abhyCi-

rambha handelt, ist durch den Zusammenhang vollkommen klar und wird zum
Ueberdnas durch den Wortlaut des Schlusses von § 7 bestätigt.

3) Gewiss ist die pauriutftuün selbst der im Grunde entscheidende Zeit-

punkt, wenn auch der üUtus, aus welchen Rücksichten auch immer, einige Tage
vor derselben »tattfindeL Vielleicht kann der Fall von Taitt. Samb. VII, 4,

8, 2 (caturahe puraslät palur»

i

amästjai diknerau) verglichen werden. — Un-

zweifelhaft ist es diese Stelle des Satap. Brähmaua, welche Rudradatta zu Apa
stamba Srautas. V, 3 ,

20 in folgender Fassung wiedeegiebt: Väjtuaneyakt
cätoamedham prakrtyämuäyate tamuul vasanta evärabhya yojeta z*5 yJ
phälgumbhtjäm paurnamäsi bhavailU.
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den uns wohlgefälligsten Gesichtspunkten hätten leiten lassen, für

den Frühlingsanfang hätten wählen müssen.

Man wolle übrigens nicht vergessen, dass die einzige Stelle

der Brähmai;as, welche für den Termin des Solstizes einen aus-

drücklichen Ansatz bietet, dieses auf den Möghuneumond, d. h. —
nach der zu meiner Befriedigung auch von Jacobi (S. 79) acceptirten

Deutung — auf den Neumond vor dem Mäghavollmond verlegt

:

eine Entfernung von 1 */s Monaten vom Phälgunavollmond. 1

)
Von

jener ausdrücklich bezeugten Lage soll das Solstiz in Jacobi’s

vedischem Kalender losgerissen und auf den Punkt geschoben werden,

der nicht minder deutlich als Frühlingsanfang bezeugt ist, es sich

nun aber gefallen lassen muss, zum Anfang des iisira zu werden:

und die Kosten dieser gewaltsamen Umlogirung sollen durch einen

tiefen Griff in jenen Beutel gedeckt werden, aus welchem sich be-

liebig viele Jahrtausende vedischen Alterthums herausholen lassen*).

6. Upanisad. 5
)

Wenn ich einige auf die Upanisaden bezügliche Erörterungen

hier vorlege, ist es meine Absicht zunächst und vor Allem bei ge-

wissen Punkten
,
welche die Aussenseite dieser Schriftengattung

betreffen
,

zu verweilen. Mich beschäftigten Untersuchungen
,

in

denen ich mir das Wesen der verschiedenen im Veda vorliegenden

Typen der litterarisehen Form klar zu machen suchte, wie z. B. der

mannigfaltigen Arten des beim vedischen Opfer erscheinenden

Singens und Sagens, oder des alten, aus Prosa und Versen ge-

mischten Typus der erzählenden Dichtung. Man gewöhnt sich ja

jn der anhaltenden Beschäftigung mit einer Litteratur wie der

vedischen leicht daran
,

die dort begegnenden Formen der Dar-

stellung als etwas sich von selbst Verstehendes hinzunehmen, das,

eben weil man sich in alle Eigenthümlichkeiten desselben nun
einmal hineingelebt hat, den Anschein trägt gar nicht anders sein

zu können. Das Hinüberschauen auf andre Litteraturgebiete
,
wie

etwa vom Veda zum Alten Testament, ruft es uns dann in’s Be-

1) Jenem Zeugnis» stellen wir du nickt minder ausdrückliche an die

Seite, dass der Neumond nach dem Äsädhavollmond in die Kegenzeit fällt (Kaue.

Br. I, 3): wo bleibt dies Datum, wenn die Phälgunl du Wintersolstla ist?

2) Man vei weise nicht auf die Aualogie der Culturen der Babylonier oder

Aegypter (Jacobi Nachr. GGW. 1894, 111, ZDMG. 49, 229). Die arischen

Inder, diese allem Anschein nach ans weitester Ferne kommenden Wanderer,
die äussereteu südöstlichen Ausläufer von Völkern, welche Europa beherrschten,

stehen unter andern historischen Bedingungen als Jene,

3) Du Nachstehende ist im wesentlichen identisch mit einem kurzen auf

dem Or. Congiese zu Stockholm (1889) von mir gehaltenen Vortrag. Ich

setzte mir vor, ehe ich ihn dem Drucke übergäbe, du «vnurn prrumtur in

annum wenigstens annähernd zu beobachten. Da mir das damals Gesagte euch
jetzt noch zutreffend scheint, möge es nunmehr weiteren Ki eisen vorgeleg*

werden.
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wa-stsein. wie ganz ur.d gar nicht >e S b-tverständlich. wie ganz nnd

gar ind.-ck and eben nur indisch jene Formen des Veda sind —
wie wir. um sie zu verstehen. die Eigenart des indischen ftenlens

und Empfindens, das sich in jenen Formen ausspricht, die speciellen

Lehcnsbedinzungen der Menschen, die jene Formen geschaffen haben,

herfceiriehen müssen. So möchte ich nun hier die Frage anfwerfen:

wie war der ursprüngliche litterariscbe Type- der Upanisad ge-

staltet? Wie erklärt sich die Eigenthümlichkeit dieser Gestalt ans

dem Inhalt, den dieselbe zu umkleiden «.der zu verköqfern be-

stimmt war?
Die Upanifaden. wie sie uns überliefert sind, zeigen ein sehr

buntes, ungleichmäßiges Aussehen. Bald haben wir Prosa vor uns.

bald vereinzelte oder zu ganzen Reihen verbundene Verse, welche

die Herrlichkeit des ewigen Einen . de- ungewordenen . der Quelle

alles Werdens feiern. Raid finden wir unpersönliche Darstellung

eines lehrhaften Inhalts . bald die Einkleidung solcher Lehre in

dialogischer Form . wie in jenem Gespräch de» Yäjfiavalkya mit

seinem Weibe über das höchste Selbst . in dem alles Bewusstsein

aufbört . weil es dort keine Zweiheit, die Bedingung alles Wahr-

nehmens und Denkens mehr giebt.

Der Kenner der vediseken Litteratur sieht sofort . wie dies*

Itarstellungsfonnen und -mittel der l'panisaden zum grössten Theil

den Brähmanawerken entstammen — jenen alten . umfangreichen

Traetaten. welche die I^ehre von den Geheimnissen der <>pferkunst

behandeln. Aber genauere Untersuchung scheint mir zu lehren,

das.« die litterarische Form der U|»ani-aden in letzter Instanz doch

auf einen gewissen ihnen ebenen, ursprünglichen Kern zurückweist.

an welchen sich dann erst in zweiter Linie jene Umhüllungen ver-

schiedener Art angesetzt haben. Was ist dieser Kern des Typus

der Upanisad?

Vielleicht kann uns als Wegweiserin eine andre Frage dienen :

wa« bedeutet der Name l’panisad ? Ob der Name uns etwas über

die .Sache zu lehren hat . wird sich natürlich erst sagen lassen.

wenn die Deutung des Namens gefunden ist: diese Deutung auf-

zusuehen dürfen wir aber in keinem Fall unterlassen.

Zu iu-tnid .sich setzen* fügt die damit verbundene Präposition

ujki die Vor-tellung des Sichnahens hinzu, und zwar des beschei-

denen Nahens, des Nahens, das sich von unten nach oben richtet. 1
1

Also Upani-ad heisst: das verehrungsvolle Siehhinzusetzen zu einer

Person oder Sache. Dies ist der Wortsinn, von dem wir aaszugehen

hal>en : ich glaube . dass soweit in der That ziemlich allgemeine

! ebereinstimmung herrscht. Wir fragen weiter: wer setzt sich

zu wem verehrungsvoll hinzu ? Die herkömmliche Antwort lautet

:

der Schüler, der die Geheimlehre der Upanisad empfangen soll, tu

seinem Le-hivr. Upani-ad also wird erklärt zunächst als die Sitzung

1 V«*L Delbrück Altind. Synun 454.
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von Lehrer und Schüler, in welcher diese Lehre mitgetheilt wird,

und dann übertragen als die Lehre selbst. Hier ist die Stelle, an

welcher ich nicht mehr folgen kann.

Wir kennen die Aeusserlichkeiten des vedischen Unterrichts

aus einer Reihe anschaulicher Vorschriften der Ritualtexte : es ist

schwer zu sehen inwiefern es sich bei der Upanisad mehr als bei

irgend einem andern Theil des vedischen Lehrpensums um ein ver-

ehrungsvolles Siehsetzen des Schülers zum Lehrer gehandelt haben

soll. Dies ist ein Bedenken, freilich kein entscheidendes. Von
grosserem Gewicht scheint mir die Beobachtung zu sein . dass in

dem Texte selbst der Upanisaden besonders häutig wiederkehrend,

in geradezu typischer Weise, die Vorstellung und Bezeichnung des

verchrungsvollen Sichsetzens auftritt, und zwar stehend in einem

Zusammenhang, der nicht auf das Verhältniss von Lehrer und

Schüler, sondern auf ganz andre Beziehungen der Verehrung hin-

weist. Man betrachte etwa folgende Stellen. ln der grossen

Upanisad des Satapatha Brähmmui (XIV, 4, 2, 17. 18) ist die Rede

vom Atinan, der höchsten Selbstheit, und es heisst: „Wenn er (der

Ätman) athmet, so heisst er Athem mit Namen; redet er, heisst

er Rede; sieht er, heisst, er Auge; hört er, Ohr; denkt er, Geist;

das sind nur Namen seiner Thätigkeiten. Wer einen einzelnen

davon verehrt (wörtlich: sich verehrend dazu setzt, vtp&ate), der

weiss es nicht: denn durch ein Einzelnes davon wird er (der

Verehrer) selbst zu etwas Unvollständigem. ,Der Ätman 1

: so soll

er verehren: denn darin vereint sich alles Jenes“. Also was ver-

ehrt wird, buchstäblich ausgedrückt, wozu man sich verehrungsvoll

hinzusetzt . ist nicht der Lehrer
,

sondern ein Begriff. Derselbe

höchste Begriff, der hier Ätman. das Selbst, heisst, wird bekanntlich

auch als das Brahmun
,

d. h. als das Heilige benannt. Und so

finden wir denn in unsern Texten nicht wenige Stellen, an denen

von der Verehrung
,
dem verehrungsvollen Siehsetzen

,
auch dem

Brahman gegenüber die Rede ist. So in dem Gespräch des Brali-

manen Gärgya und des Königs Ajätasatru. ') Der Brahmane. dem
die wahre Erkenntniss des absoluten Wesens noch fehlt, glaubt

dasselbe in einzelnen irdischen Erscheinungen zu erfassen
, „ Den

Geist, der in der Sonne wohnt“, sagt er, „den verehre ich als

das Brahman“ — und der König erwidert: „Den verehre ich als

den Höhepunkt aller Wesen
,
als ihr Haupt und ihren König“ —

aber, muss ergänzt werden, das Brahman ist etwas Andres. Und
Gärgya sagt weiter: „Den Geist der im Monde wohnt“ — und

„den Geist der im Blitz wohnt, u. s. f., den verehre ich als das

Brahman“: und die Antwort des Königs lautet jedesmal: den ver-

ehre ich vielmehr als das und das (und nicht als das Brahman).

So bewegt sich hier Alles um die Frage : was ist der wahre, höchste

Gegenstand der Verehrung? Und die andern Dinge, die das nicht

1) s«t. Hr. XIV. 5. I.
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sind, in welchem begrenzteren Hirni kommt ihnen Verehrung zu?

Das Verbum für .Verehren* ist hier upns-, wieder die Verbindung

einer Wurzel, die .sich setzen* bedeutet, mit der Präposition m/m,

dem Ausdruck des bescheidenen Sichuahens. Man wird kein Be-

denken tragen ,
itpa-rui und upa-ni-sad als gleiehwertbig zu be-

handeln : zum Ueberfluss haben wir aber auch einige Stellen, welche

diese Gleichwerthigkeit direct darthun. So am Ende des eben er-

wähnten Dialogs zwischen dem König und dem Brahmanen. Nachdem

es immer wieder gehiessen hatte: .dies Wesen verehre ich — jene*

Wesen verehre ich*, offenbart zum Schluss der König dem Gärgya

den wahren Gegenstand aller Verehrung, und da sagt er nun: .die

Verehrung desselben lautet .das Wahre des Wahren* : die Athem-

kräfte fürwahr sind das Wahre; deren Wahres ist er.* 1
) .Ich

verehre* hatte stehend gehiessen upäse
,

jetzt zum Schluss .die

Verehrung“ heisst upaniaad, : beide Ausdrücke gehören durchaas

zusammen. Ebenso an einer andern Stelle desselben Brahmanatertt,

wo es zuerst heisst: dies ist die Verehrung (vpamüad ), die dem

Jahre dnrzubringen ist — und dann : unter dem und dem Ausdruck

soll er die Tage des Jahres verehren (v/niaita).*)

So haben wir, meine ich
,
gefunden, wem das verehrungsvoll!“

Siebsetzen gilt, auf welches der Name der Upanisad hindeutet:

es gilt nicht dem irdischen Lehrer, sondern es gilt den Wesen-

beiten, welche das Denken dieses Zeitalters als die höchsten ver-

ehrt, dem absoluten Ich und dem absoluten Heiligen, dem Ätman,

dem Bruhman
,
und daneben solchen Wesen

, welchen in der Auf-

fassung dieser Mystik eine jenen höchsten Ideen vergleichbare

Erhabenheit znkommt . wie dem ewig sich erneuernden Kreislauf

des Jahres. Wie da« Denken und Glauben im Lauf der Geschichte

ein anderes wird . so ändert sich auch die Art der Verehrung.

Den alten Göttern nahte der Fromme mit Opfern. Aber die

geistigeren Mächte, denen sich der Glaube des neuen Zeitalters

zuwandte, forderten andre Verehrung: der Atman trank keinen

Sorna und at* keinen Beiskuchen
; fromme Meditation war da»

Einzige, das man ihm weihen konnte. Die natürliche Stellung aber

des Meditirenden ist das Sitzen: man erinnere sich an des Buddha

Sitzen unter dem Baum der Erkenntniss in jener heiligen Nacht,

als er sich in tiefster Meditation zu der erlösenden Erkenntniss

hindurchgerungen haben soll. Es verdient übrigens bemerkt m
werden, dass der Gebrauch des verehrungsvollen Sichniedersetze»

schon im alten Oplerritual bei gewissen Gelegenheiten vorkam: sc

muss der Opferer. wenn er Morgens und Abends die regelmässigen

Spende« dargebracht hat, zu den heiligen Feuern, wie es heist.

.verehrungsvoll herantreten und sich verehrungsvoll vor ihnen

uiedersetzen“. Es ist denkbar, dass ein derartiger Gebrauch dabei

1) XIV, 5, 1. 23.

2> XII, 2. 2, 23; 2, ä, 13.
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mitspielt, wenn der Cultns des Atman eben die Form der Upanisad,

des Sichniedersetzens und Meditirens, angenommen hat.

Für solche Meditation nun theilte man sich gewisse Formeln

mit: Namen die das Geheimnisvolle dem Begreifen näher bringen

sollten. Diese Formeln linden wir bald als ädeda .Anweisung“,

oder ab- rutmadheya .Benennung“ bezeichnet, bald heissen sie direct

ujtanisad, . Verehrungsform*. So wird in einer Upanisad 1
) in

Bezug auf das absolute Wesen gesagt: .Jetzt die Anweisung: Nein,

nein“ — d. h. das von allem endlichen Dasein verschiedene Absolute

soll unter der Form des .Nein, nein* gedacht werden. .Und
sein Name: das Wahre des Wahren: die Athemkräfte fürwahr sind

das Wahre: deren Wahres ist es“. Was aber hier als der Name
bezeichnet wird, genau dasselbe heisst an einer andern schon vorher

erwähnten Stelle die Upanisad: .Dessen (des Atman) Verehrung

(upaiugad) lautet: das Wahre des Wahren“. Es werden auch die

beiden Ausdrücke ädesa .Anweisung* und upanisad .Verehrungs-

form“ mit einander verbunden
:

.Jetzt folgen die Anweisungen der

Verehrungsformen“, lesen wir in einem unserer Texte.*)

Diuiach, meine ich, ist es klar, was Upanisad heisst und was

eine Upanisad ursprünglich war: die Anweisung, in welcher Form,

unter welchem Namen oder concreten Bilde der Fromme, der sich

zur Meditation niedergesetzt hat, mit seinen Gedanken den höchsten,

verborgensten Objecten der Anbetung nahen soll. Die Theologen

aber . welche diese Anweisungen einander mittheilten , waren alt

geworden im .Studium der Brähmanawerke. Es konnte kaum anders

geschehen, als dass sich unter ihren Händen an jene kurzen An-

weisungsformeln für die Verehrung des höchsten W'esens weitere

Erörterungen imsetzten
,

deren Form vornehmlich den Brähmanas

entlehnt war. Wurden dort Opferpriester und Opferkünstler ein-

geführt. die im Gespräch mit einander die mystischen Wirkungen

dieses und jenes saerificalen Kunstgriffs erörterten, so dichtete man

jetzt ähnliche Gespräche
,

in derselben weitläufig starren Prosa,

in welchen im engeren oder weiteren Anschluss an jene Anweisungs-

formeln der Eine dem Andern erklärt«, wie man das Höchste nicht

verehren und wie man es verehren soll. Zu den Versen andrerseits,

in welchen die Upanisaden von dem höchsten, heiligen Wesen reden,

gal) — dies braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden — vor-

nehmlich die alte Poesie der vedischen Hymnensammlungen das

Vorbild ab: finden sich doch bereits in diesen Sammlungen Lieder,

die das Vorspiel zu der philosophischen Entwicklung der jüngeren

Zeit bilden. Ueberall aber, in den Gesprächen, in den Versen, in

allen Theilen der Upanisaden
,
kehrte immer wieder der Gedanke

wie die Ausdrucksweisc zu dem zurück, was mir als der Ausgangs-

punct des ganzen Upanisadtvpus erscheint, zu den Anweisungen:

t) s»t. XIV, 5 , 3, 11.

2t Sit. X, t. 5, l.
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unter diesem Namen oder unter jenem Namen soll man dem höchsten

Wesen seine Verehrung bringen.

Es darf wohl gesagt werden, dass diese ältesten und kürzesten

Upanisaden, diese Anweisungen, im höchsten Maasse characteristisch

sind für die ganze Atmosphäre des Denkens jener Zeiten. An der

Spitze der wissenschaftlichen Ausdrueksformen, welche Sokrates und

seine Schule geschaffen haben, steht die Definition. Etwa der Stelle

entsprechend, an welcher diese in der Geschichte der griechischen

Philosophie erscheint, tritt in Indien die upanisad auf. Auch sie

sucht wie die Definition fiir das Wesen eines Begriffs deu Aus-

druck zu geben — freilich nicht jedes beliebigen Begriffs aus der

concreten Welt und dem alltäglichen Leben
,
sondern sie hat es

allein mit den höchsten Objecten des Denkens und der Verehrung

zu thun. In Bezug auf diese aber stellt sich die Upanisad , die

Verehrungsformel, so zu sagen als eine in das Element der mystischen

Verehrung getauchte Definition oder Pseudodetinition dar: kein

Abgrenzen des Begrifis durch klar und scharf gezogene Linien,

sondern das willkürliche Hinwerfen eines Schlagworts, nicht für

das Verstehen sondern für das Verehren. Darum treten auch,

während die Definition nur eine ist, die Upanisaden oft in langen

Reihen auf: man ehre das Brahman, heisst es nach einander in

einem dieser Dialoge, als das Liebe — man ehre es als das Wahre
— man ehre es als den festen Stand, u s. f. Es hängt damit

zusammen . dass diese Definitionen in unsern Texten so zu sagen

fertig vom Himmel zu fallen pflegen : man weiss nicht ein schritt-

weise dem Ziel sich annäherndes Aufsuchen schriftstellerisch zu

veranschaulichen
,
sondern in diesen Dialogen olfenbart

,
wer die

Verehrungsform kennt, sie dem der sie nicht kennt. Und wo der

Ausdruck eines allmählichen Sichannäherns des Gedankens doch

einmal versucht zu sein scheint — nun da bleibt derselbe von

der wirklichen Gedankenbewegung des forschenden Geistes auf ein

Ziel hin etwa in demselben Maasse verschieden
,

wie eben eine

upanisad, eine indische Verehrungsformel, verschieden ist von einer

Definition.
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Die altabessinische Inschrift von Matara.

Von

Kduartl tilaser.

In den Itendiconti der Reale Aceademia dei Lincei (Sitzung

vom 17. Mai 1896) hat Herr Dr. 0. Conti Rossini eine höchst

merkwürdige Inschrift veröffentlicht, welche für ihn von dem nach-

her in der Schlacht von Adua gefallenen Capitano Antonio Rossini

hei Matarä. unweit von Senat?-, copirt wurde.

Die vierzeilige Inschrift befindet sich an einem 5,5 Meter hohen

Obelisken, welcher oben das Zeichen der Mondsichel mit
darüber (darin) gemeiseltem kleinen Kreise (Sonne

oder Stern) zeigt, besteht aus rein axumitischen (nicht him-

jarischen) Buchstaben ohne jede Vocalbe Zeichnung und
verläuft nicht von rechts nach links, sondern wie alle bisher be-

kannten axumitischen Inschriften, soweit sie nicht mit bimjarischen

Zeichen geschrieben sind . und die Handschriftentexte
,
von links

nach rechts.
Herr Conti Rossini erblickt in dieser Inschrift mit Recht das

älteste bis jetzt bekannte Denkmal nxumitischer Schrift. Doch
scheint er zu irren

,
wenn er annimmt

,
dass diese Inschrift das

Vorhandensein eines axumitischen Alphabets in der vorchristlichen

Zeit Abessiniens beweise, was er aus den heidnischen (sabäiscben)

Emblemen erschliesst.

Da dieses heidnische Emblem auf den sabäischen Denkmälern

schon in den ältesten Zeiten uuftritt und bis ungefähr zur Mitte

des vierten .lahrhunderts . höchstens bis 370 nach Chr. beobachtet

wird, so steht einstweilen Eines fest: die Inschrift vou Matura,

kann nicht später als im 4. Jahrhundert gemeiselt sein: denn

nach dieser Zeit sind sowohl in Arabien als auch in Abessinien

die Embleme christlich. Damit fällt die von D. H. Müller auf-

gestellte Hypothese von der Entstehung des axumitischen Alpha-

bets im fünften Jahrhundert in sich zusammen, und es handelt sich

nur noch darum
,
ob ich Recht habe, wenn ich in meinem Buche

:

,Die Abessinier in Arabien und Afrika 1
die Bildung des axumi-

tischen Alphabets der Mitte des vierten Jahrhunderts und den

nächstfolgenden zwei Jahrzehnten zuweise. Ich glaube, ja.

Zunächst liegt die Einwendung nahe, die Inschrift von Matarä

könnte weit älter sein als diese Epoche, da das heidnische Zeichen

ja weit in's Alterthum hinaufreicht. Darauf erwidere ich aber,

dass alle bis jetzt bekannten älteren Inschriften, die man in
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Abessinien gefunden hat, rein sabäisch sind und von rechts

nach links verlaufen, so insbesondere die Fragmente aus .leha und

neuerdings eine für mich von Generallieutenant Baratieri auf oder

unweit von den Ruinen Koloe's copirte Obeliskeninschrift, die

ganz den Habitus (sogar auch den einen oder andern Eigennamen»

der Inschriften von Jeha aufweist, also aus derselben Zeit wie

diese stammt. Bei oder in Koloe liegt ja auch Matara, der Fund-

ort des Rossinischen Obelisken. Des weiteren wissen wir. dass

auch die Bilinguis des Königs Aizanas (Mitte des 4. Jahrhunderts»

auf der semitischen Seite des Steines noch die sabäischen Buch-

staben. wenn auch schon axumitische Sprache, aufweist und ebenst»

auch die um Weniges jüngere Inschrift Bent II. Erst in den beiden

Rüpellschen Inschriften, die. wie ich nachgewiesen habe, nicht nach

878 geschrieben sein können, begegnen wir nicht nur axumitischer

Sprache, sondern auch schon axumitischer Schrift u. z. einer schon

mit Vocalisation versehenen Schrift, die von links nach rechts ver-

läuft. Die Inschrift von Mittara, ihres heidnischen Zeichens wegen
überhaupt nicht später als in das 4. Jahrhundert zu setzen

,
ist

also älter als die beiden Rüpellinschriftcn und wahrscheinlich jünger

als die Bilinguis des Aizanas und als die Inschrift Beut II. Als

das Wahrscheinlichste werden wir annehtnen können
,
dass sie

etwa gleichzeitig mit Bent II ist und in die Zeit der
ersten Versuche zur Schaffung eines von links nach
rechts verlaufenden Alphabets fällt. Diese Reform der

Schrift ist nach wir vor den christlichen Missionären zuzuschreil>en,

welche um die Mitte des 4. Jahrhunderts und kurz nachher nach
Abessinien kamen, vielleicht direct dem Frumentius. nachmaligem
Bischof von Axum. Die Inschrift von Matarä beweist durch ihre

heidnischen Abzeichen nur, dass die Schriftreform leichter und
schneller Eingang fand als die christlichen Anschauungen. Gross
aber war das Zeitintervall

,
das die Einführung des Christenthum.'

von der Reform der Schrift trennt, gleichwohl gewiss nicht. Das
eine folgte dem andern auf dem Fusse, wie wir aus den Rüpell-

inschriftcn ersehen
,

die aus ganz anderen
,

nämlich historischen.

Gründen nicht nach 878 angesetzt werden können und deren eine

(Rüpell II) ganz evident christlich ist. Bis dahin war also auch
schon die Vocalisation der reformirten Schrift durchgeführt. Die
Inschrift von Matarä

,
zugleich ein Denkmal des auf dem Felde

der Ehre gefallenen Antonio Rossini, ist also der älteste
Denkstein der axumitischen Schrift, die in ihren nun
bekannten ältesten vocallosen Formen deutlich verräth, dass nicht
ausschliesslich das sabäische Alphabet als Vorlage
diente, sondern vielfach auch andere semitische
Alphabete der damaligen Zeit, die den christlichen Re-
formatoren Abessiniens geläufig waren.

München, im Juli 18C6.
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Neue Materialien zur Litteratur des Ueberlieferungs-

wesens bei den Muhammedanern.

Von

Ignaz Goldziher.

I.

Die im Islam kanonisches Ansehen geniessenden Hauptwerke
der Hadit-Litterutur sind bereits seit geraumer Zeit in gedruckten

oder lithographirten Ausgaben allgemein zugänglich. Es sind dies

durchgehends jener Classe von lladit-Sammlungcn angehörende Werke,

die man mit den Orientalen selbst am besten Musan naf - Sam m

-

lungen nennt.

Von den M u s n a d -Sammlungen war bisher auch im Orient

nichts der Oeffentliehkeit übergeben. Obwohl auch die in Hand-
schriften zugänglichen spärlichen Materialien allerdings hinreichten,

uns auf Grund derselben in litterarhistorischer Hinsicht einen

correcten Begriff von der Stufe des Hadit-Sammclns zu bilden,

welche die Musnad-Werke darstellen, so ist es doch immerhin er-

wünscht
,
jene allgemeinen Kenntnisse durch die Betrachtung eines

abgeschlossenen Werkes dieser Gattung vervollständigen zu können.

Noch im 6. Jahrh. konnte Abü-l-farag ihn al-Gauz!
eine grosse Menge von Musnad-Werken als unmittelbare Quellen

für seine theologischen und historischen Compilationen benutzen

1

)

und ‘Izz ul-dtn ibn al-Atfr (st. 638) führt unter den Quellen-

schriften, die er ftir sein Usd al-gftba excerpirt hatte, ausser den

Hauptwerken der Traditionskunde
,

noch die Musnad-Sammlungen
von Ahmed b. Hanbal, Abu Dävrild al -Taj:\Hst, Abu Ja'lä al-Mausilt

und Mu'ftfä ibn ‘Imrän auf.*) In späteren Zeiten wird die directe

Benutzung solcher Werke immer seltener. Excerpte aus denselben

sind zumeist auf Citate
,

in wenigen Fällen auf unmittelbare Ein-

1) 8. darüber die Nachweise von C. Brockelmann in seiner Abhandlung
Ibn Öanxi'a Kitüb al-wafä u. s. w. 9 ff.

2) Usd al-gäba I, 9— 11.

Bd. L. 30
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sicht in diese Werke selbst gegründet. Auch im Orient sind nur

sehr wenig vollständige Handschriften der alten Musnad-Werke im

Verkehr geblieben.

Die festeste Stelle unter denselben hat das M u s n a d des

Ahmed b. H a n b a 1 behalten. Das grosse Ansehen
,

welches das

Andenken dieses Mannes in der frommen Welt des Islam geniesst,

die Pietät
,

die seinen Namen umgiebt
,

der ja lange als Losungs-

wort der verstocktesten Widersacher des religiösen Rationalismns

und gleichsam als Symbol der Orthodoxie galt, hat die Hadlt-Samm-

lung des A. b. H. vor dem Schicksal des völligen 1itterarischen

Unterganges bewahrt, das die meisten Bücher derselben Art ereilte.

Als man den Kreis der .sechs Bücher“ durch die Hinzunahme

einiger deuterokanonischer Sammlungen bis zur Zehnzahl erweiterte,

hat man das Musnad Ahmed des Vorzuges hervorragender Be-

rücksichtigung gewürdigt. 1

) Auch in der Litteratur behauptet es

sich lange als Quelle für abgeleitete Werke und Compilationen : es

ist u. A. eines der Standard-Bücher, aus welchen im 9. Jahrh. A 1
-

Sujüfi seine Excerpte holt. Dieser ruhelose Compilator hat dies

Musnad auch zum Gegenstand grammatischer Bemerkungen gemacht,

(Js*z>t H. Ch. V, 585; Hschr. in der

viccköniglichen Bibliothek in Kuiro, Had. Nr. 92).

Nichtsdestoweniger gehört das Werk seither zu denjenigen

Büchern in dieser Litteratur, deren unmittelbare Benutzung in den

letzteren Jahrhunderten fast vollends aufzuhören scheint. Seines

grossen Umfanges wegen'2) sind vollständige Handschriften überaus

selten und das Werk in Folge davon immer imzugänglicher ge-

worden. Es scheint, dass auch in den früheren Jahrhunderten nur

wenige vollständige Exemplare zur Verfügung waren. Der Grund
dieses Mangels ist darin zu finden, dass bei solchen Hadttwerken

die Entstehung einer beglaubigten Abschrift mit
(

der unmittelbaren

Uebernahme des Werkes aus dem Munde eines Sejchs, der es sich

in guter Ueberlieferung zu eigen gemacht hatte, zusammeniiel;

dies Werk aber ist zu umfangreich, um im Wege des unmittel-

baren Unterrichtes bei einem Sejch als Ganzes erledigt zu werden.

Schon im 4. Jahrh. erregte es Erstaunen, zu hören, dass sich jemand

das ganze Musnad angeeignet habe. Darüber belehrt uns am
besten die Aeusserung des Häfi?. Abü Müsä M u h u tu m e d a 1

-

Medtni (st. 581), der das Musnad bei mehreren Sejchen in Bagdad
gehört hatte

:

1) Muhammad. Studien II, 266. I>a ich auf diesen Band hier öfters su

verweisen habe, benutze ich fortan die Abbreviatur St.

2) Im 8. Jahrh. veranstaltet der *MHtische Thoolog Siraji al-din ‘Omar

ihn al-Mulakkin (st. 805) ein Compendium des Musnad, H. Cb.

V. 534.
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Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin, Petermann 663,
fol 222bI ) (Ahlwardt, Katalog II. 99, Nr. 1258):

er wÄLJ er oa er c>' e5r*

(»UNI U ^Jlc rU^I ljs£ ^ ^ ou

xil ^bXj ^5*XaäJ| ^ yü/ Jüj q~J

vXää
{^5 XLc xJJl X>x. bt ^ Jli.

^Xa*j j*b! ^jLS* jIAäj ^.^Lamo! x«dx j»i-Xäj ^bi4jt

O-M* X-bw (3 y^Jx AJL-aaO X_JwXJ ^JLfc

jJXS tJjijeÄj! jwbl jjj jJXXo XJXjb Qt XJXilSj

X*»>t C^*MA ^ j xi». ^3

- - £

O* .y/' *' CT—*-i>. »y>- üi-. j ^Jl

• I

Ui J~As>- ^ cA*-5»! >c>sj>Aj>- ^y« L-> ,)lS. «XiÄ
»

O^J-X_>- ^yC iyj» U-P-yUi ^ Ä«A*i vA-ic Lolj Ijl oi jJtl-J qJ“U.

‘ vyöjJl Os? ,3 —a<Xs liiUi ^ v_^zp«*il uU^as Jw~L=» jyj A-eS»-!

Daraus erklärt sich nun, dass sich handschriftliche Exemplare

des Musnad in der Regel bloss auf einzelne, in sich abgeschlossene,

Theile des Werkes erstrecken.

Von unseren europäischen Bibliotheken sind nur in Gotha
(Pertsch I, 455 f.) und Berlin (Ahlwardt II, 97 ff.) einzelne Theile

des Werkes handschriftlich vorhanden; desgleichen sind in dem
von Houtsma im J. 1889 veröffentlichten Catalogue d’une
collection de Manuscrits arabes et turcs der Bueh-

handlungsfirma E. J. Brill in Leiden unter Nr. 702 vier Hefte

des Musnad Aljined angezeigt, deren jetziger Verbleib mir un-

bekannt ist. Auch orientalische Bibliotheken, deren Kataloge ver-

öffentlicht sind, weisen kein vollständiges Exemplar des Werkes,

sondern nur Theile desselben auf, am reichlichsten die im Hadit-

Facho (auch Musnad-Sammlungen) ausgiebigste vicekönigliehe Biblio-

thek in Kairo (l.Iad. Nr. 135, 448—9, 847, Katalog I
1

,
304,

s 419). Ausserdem sind vier Bande im Katalog der Bibliothek der

Aja Sofia (Stambul 1304) verzeichnet (p. 55 Nr. 890—93), ferner

— worauf mich Herr Geh. Hofr. Pertsch hinweist — die beiden

1) Nach einer, durch Herrn Dr. M. Schreiner in Berlin, für mich »n-

gefertigten Abschrift der Abhandlung.

30*
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ersten Theile auch als nr. 398— 9 in der Bibliothek des Dämäd
Ibrähiin Pascha in Constantinopel und sieben Theile in der

in neuerer Zeit gegründeten öffentlichen Bibliothek zu

Damascns vorhanden (s. Katalog der letzteren, Damascus 1299,

p. 52, Nr. 253— 9). Mit Ausnahme des Katalogs der viceköniglichen

Bibliothek in Kairo sind die erwähnten Handschriftenverzeichnisse

der Bibliotheken des Orients so nachlässig gearbeitete Machwerke,

dass es unmöglich ist, aus denselben auch nur das eine zu con-

statiren, welche Partien des Musnad es sind, die in den von ihnen

verzeichneten Heften
,
beziehungsweise Tlieilen

,
enthalten sind. So

viel ist sicher, dass keine derselben ein completes Exemplar des

Werkes darstellt. Zwei, je zweibändige, Handschriften der vice-

königlichen Bibliothek reichen, jede für sich, vom Anfang bis zum

,w>aiNI umfassen demnach den grössten Theil, etwa s
/»j, des

Werkes. Hingegen scheint ein vollständiges Exemplar in einer

anderen Bibliothek in Kairo erhalten zu sein: dies Exemplar hat

der im Januar d. J. in der Majba'a majmanijja daselbst er-

schienenen Edition in sechs Quartbänden 1
) als Grundlage gedient. Es

sind auch — so berichtet wenigstens der Herausgeber in der Nach-

schrift dieser Ausgabe — andere Handschriften zu Rathe gezogen

worden; aber hauptsächlich ist die Edition auf das in der Bibliothek

der Sädat wafft'ijja befindliche Exemplar gegründet. 2
) Unter

Sädat wafä’ijja ist die in der muhammedanischen Hierarchie Aegyptens

hochstehende Familie verstanden
, deren jeweiliges Oberhaupt den

Titel Schejch al - sftdät führt. Unter den Ahnen dieses Scheich,

der seinen Stammbaum auf Hasan b. ‘Alt zuriickführt
,

befinden

sich hochberühmte Heilige, Nachkommen und Verwandte des

als mystischer Dichter berühmten Sejjidt Muljammed

m P * m m

j

£ — - «>

»vjoL
y

6 Bde. in 4°; 466 -{-648

503 -j- 445 4“ 456 -f-
467 Seiten. — Am Rande: £

3'ufcä^lU von al-din b. UusAm al-din al-Muttaki al-Hindi

(Mitte des 10. Jahrh. H.), eine Umarbeitung dos Uam‘ al-gawdmi* von GaJal

al-din al Sujüji. —

2) Jojjj U qLXJ

BJLmüI i'y-A b

. Ueber dio collationirton Handschriften wird keine Kechen-y
schaft gegeben.
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Wafft*) (lebte im 8. Jahrh.), der seinen Nomen daher erhalten

haben soll, weil der Nil , als er einmal zur Ueberschwemmungszeit
die gewünschte Höhe nicht erreichen wollte, und dadurch die Be-

wohner Aegyptens in Bangen und Schrecken versetzte
,

auf sein

Geheiss auf einmal um 17 Fuss stieg (j»). Die Gräber der heiligen

und gelehrten Männer aus der Sejjidfamilic der Wafä befinden sich

in der nach ihnen benannten \V a f ä ' i j j a - M o s c h e e oG—JI
am Fusse des Mukutpun

,
östlich von den Kapellen des

Imäm Säfi‘1 und des Stdi ‘Okbu; sie wurde an Stelle der früher

dort bestandenen bescheidenen Zäwija, welche die Gräber der heiligen

Sadät wafä’ijja barg, auf Befehl des Sulfän ‘Abd nl-hamid I. 1191 d. H.

mit grossen Kosten erbaut

1

) und wird aus reichlichen Wakfmitteln

erhalten. Sie ist bis zum heutigen Tage
,

zu Ehren der Heiligen,

deren Gräber sie umschliesst, der Schauplatz allwöchentlicher frommer
Versammlungen und eines festlichen Jahresmölid im Monat Sa'b&n.

Ihr Vorgesetzter ist der jeweilige Schejch al-sädät; der jetzige

Träger dieses, dureh viele Generationen hochgeachteten Titels, ‘Abd

al-t'hälik al -sadät, dessen glänzendes Haus (in der Nähe des Darb
al-gamäniiz) in früheren Jahren von fürstlichen Gästen der Nilstadt

aufgesucht zu werden pflegte
,

geniesst in der muhonnnedanisehen

Gesellschaft Kairos bei weitem nicht des Ansehens, welches den Ueber-

lieferungen seiner Stellung entspricht. Er besitzt eine reichhaltige

Privatbibliothek : aber es ist nicht klar, ob die Musnad-Handsehrift

dieser letzteren .Sammlung oder etwa dem Bücherschatz der Wafaijja-

Moschee angehört.

II.

Die Disposition des Musnad wird nicht durch Inhalt und
Absicht der aufeinander folgenden Haditsprüche bestimmt, sondern

durch die Namen der Gewährsmänner, auf welche sich die

erste Ueberlieferung der Sprüche stützt. Nebeneinander gehören

also nicht
,

wie im Mu§annaf die inhaltlich verwandten l.ladite,

sondern jene, die von einem und demselben Genossen hefgeleitet

werden (vgl. St. 226 ff.). Von diesen beiden Arten der Redaction,

welche sich durch die leitenden Gesichtspunkte der Anordnung des

Materials unterscheiden, ist die Musnad-Form am frühesten zur

Entfaltung gelangt; jedoch weist ein beachtungswerthes Datum
darauf hin, dass das Bestreben, die Hadlte als Musannaf zu ordnen,

schon vor Al - Buchäri hervortritt. In dem Werke
,

das den

Gegenstand gegenwärtiger Untersuchung bildet, I, 308
,
finden wir

nämlich den Hinweis auf dus Musannaf des W ak 1
1

[b. al-

1) Al-Sa'r&ni, Lawäkih aUanwar (Kairo, .Saralijja, 1299) II, 28— 30.

2) Die ausführliche Beschreibung dieser Moschee . sowie die Geschichte

ihres Baue» und die Biographien der daselbst begrabenen Säditt giebt weit*

läufig * Ali Pascha Mubarak in den Chitat gadida V, 138 — 146. Vgl. die

Gothaer arab. Hschr. Nr. 1754.
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Garräh , st. 169], eines Lehrers des Ahmed b. Hanbal: sj

\_j,ö

In unserem Musnad sind nach der Zahlung der Biographen

des Verfassers 1

) ungefähr 700 , Genossen“ vertreten, in deren Namen

die ihm auf verschiedenen Isnädwegen (|uru)t) bekannt gewordenen

und der Aufnahme für würdig befundenen Hadite überliefert werden.

Im Ganzen sollen im Musnad (ich gebe die kleinste der in

den biographischen Berichten angegebenen Zahlen) an dreissig-

tausend Hadite zusammengebracht sein.*) Es wäre ziemlich übel

angebrachte Mühe, diese Angabe in massoretischer Weise controliren,

beziehungsweise richtig stellen zu wollen. Bei Anwendung ober-

flächlicher Durchschnittsrechnung (für jede der 2885 Seiten des

Druckes durchschnittlich 8— 10 Haditparagraphen gerechnet) scheint

jene Zahl die richtige Summe eher zu übersteigen, als hinter der-

selben zurückzubleiben.

Innerhalb der von persönlichen Gesichtspunkten ausgehenden

Disposition hat A. b. H. einzelne Kategorien einheitlich zusammen-

gefasst. Er formt besondere Bücher aus den Hadlten von Ge-

nossen
,

die nach der im Islam gangbaren Auffassung unter eine

gemeinsame Gesammtbenennung gehören, z. B. „die Angehörigen

der Familie des Propheten“, „Amär“

:

ein besonderes Buch bilden

auch die Hadite, welche auf „Frauen“ zurückgeleitet sind. Einen

andern Gesichtspunkt der einheitlichen Zusammenfassung bot die

Thatsache des provinziellen Charncters der Haditverbreitung (St

175, A). Bestimmte Hadite konnte A. b. II. aufseinen ausgedehnten

Talabreisen®) nur von bigizenisehen
,
andere von syrischen

,
wieder

andere von kufischen oder basrischen etc. Hadi(autoritäten hören; die-

selben waren besonders in diesen speciellen Territorien des Islam ge-

pflegt. Diese localen Hadite vereinigt Aljmed in je einem speciellen

Buche seines Musnad. Es ist nun leicht begreiflich, dass sich die

Hadite eines und desselben Genossen ausser dem ihm gewidmeten

Capitel auch noch in anderen Büchern des Musnad zerstreut finden,

so dass, ganz abgesehen von der völligen Gleichgiltigkeit der

inhaltlichen Momente, welche das Auffinden eines fladtt in dieser

Sammlung erschwert, auch die persönlichen Leitprincipien keine

Handhabe für denjenigen bieten, der in diesem Sammelwerke nach

irgend einem Detail zu suchen genöthigt wäre. 4
) Dieser Uehelst-and

1) Die statistischen Angaben entnehmen wir der dieser Ausgabe beigegebenen
Biographie des A. b. H. aus den grossen Tabak ft t des Ibu al-Subki and der

oben angeführten Abhandlung des Muhammed b. "Omar al-Medini Über die Vor-

züge des Musnad.

2) Abu-1- mahA »in II, 13G und H. Ch. V, .034 Nr. 12002 geben dieselbe

Zahl an.

3) Ueber den grossen Umfang seiner Keisen, al-Nawawi, Tahdib 142, 3 v. u.

4) Davon gilt dasselbe, was der Verf. des am Rande der Musnadausgabe
abgedruckten Werkes vom Verhältnis« seiner Bearbeitung zum Grundwerke
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hat einen lianbalitisehen Gelehrten aus Jerusalem (die Zeit habe

ich nicht ermitteln können) Abu Be kr M uljam med b. Abdal-
lah a 1 - M a k d i s 1 bewogen

,
eine von den Namen der Genossen

ausgehende alphabetische Anordnung der Musnad-Hadfte zu veran-

stalten: wwö'Ji (Kairoer

Hschr. Had. Nr. 29, Kntalog I *, 284).

Um die Anordnung des Musnad in seiner überlieferten Ge-

staltung zu veranschaulichen, lasse ich hier eine allgemeine lieber-

sicht der grossen Kategorien nach der vorliegenden Ausgabe folgen

:

I, 2— 195 sind (ohne dass dies durch eine gemeinsame Auf-

schrift ersichtlich gemacht wäre) aufeinanderfolgend die Hndite der

zehn hervorragendsten Genossen — s
, . t

‘
1 gAjJI wie man sie

volksthümlich nennt — ') zusammengestellt ; an ihrer Spitze stehen

die vier ersten Chalifen; darauf folgen 195—199 vier Genossen

ohne vereinigenden Gesichtspunkt.— 1,199—206 •

von da ab mit Al-‘Abbfts b. ‘Abd al-Mut(alib beginnend den

ganzen II. Bd. hindurch bis III
,
400 die I.Iudite berühmter Ge-

nossen ohne Zusammenfassung in besondere Kategorien; unter

diesen sind einzelne Capitel von beträchtlichem Umfange; wir

erwähnen beispielsweise ‘Abdallah b. ‘Omar II, 2— 158, ‘Abdallah

b. ‘Amr b. al-Asi, II, 158— 226, Abu Hurejra, II, 228 bis

541, Abu Sa‘(d al-Chudri
,

III, 2— 98, Anas b. Malik 98—292,

Gäbir b. ‘Abdallah 292—400. — HI, 400-503 Ju *;

IV. 2-88 JUw: 88-239 Aw; 239 bis

419 jT; 419— V, 113 ^^aJl 113— VI, 29 7;

VI, 29—467 (mit der Unterbrechung 383— 408 JJUkJl JvA *
, r*)^

folgt <\ — : 3 mit ‘A'isa (allein 29—282) beginnend
,

die Hadlte

der Gattinnen des Propheten sowie anderer Frauen
,

von denen

irgend ein Iladtt abgeleitet wird.

A. b. H. hat in alle diese Capitel und Bücher auch Hadlte von

männlichen und weiblichen Ashab eingereiht, deren Namen die Mittel-

männer, auf deren Gewähr er von seinem unmittelbaren Berichterstatter

sagt, I, 3: bLio
(

^ic v tili. ,-ji Olj! ^
_*Is löt Sil iX—'i J .1 sLJjjI .1 ä^Lait .1

'.v* , *
yZuiXj! »*»•>. Dabei handelt es sieb aber um ein Buch von

bedeutend geringerem Umfange als das des Musnad.

1) 8. WZKM. IX. .161, Anm. 13.

2) Berliner Katalog H, 98h .
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.b)
die betreffenden Sprüche erhielt, gar nicht angeben konnten

( , r
-
..«) _

So mündet manches Isnäd in Angaben aus, wie z. B.

(IV, 136. 168). (III, 413—414. 424. 441), vjL*P| ^
(TU, 474), ^ (III, 471), ^ Jw*, (IV, 63 u.).

(IV, 65, V, 295), ^ (TV, 36), J.y
*UI (IV, 237), vjLSP! ^ (IV, 37),

(III, 500), yiwiys *'lsjH ^ y_ij.c (III, 416) u. a. m. oder

bei anonymen Frauen ^LaiNI ^ (IV, 55) -.p 1 ^äj ^
(V, 270), sL*t (IV, 68. 70). Eine ganze Reihe solcher anonymer

Iladlte V, 409— 12. Zuweilen erstreckt sich die Anonymität

auch auf den dem letzten Gliede der Isnädkette vorangehenden

Gewährsmann
,

z. B. qC Jw=»
;

oder i«. < &
(IV, 61. 62). Man sieht, dass die Tar4i.ja (in den Deberschriften)

auch bei Anonymen nicht fehlt; immerhin ist ja die Rede von

„Genossen*, die der Prophet einer Mittheilung gewürdigt hat.

Wie auch aus der obigen Inhalts-Uebersicht erhellt, fuhrt nicht

nur das ganze Sammelwerk des A. b. H. den Collectivnumen

M u s n a d . sondern jede besondere Gruppe
,
oder auch die Summe

der auf einen Genossen zurüekgeführten und in diesem Buche ver-

einigten Hadltc heisst für sich : Musnad. Das die syrischen Tradi-

tionen umfassende Buch ist „das Musnad der Syrer“, ebenso

sagt man das „ M. des Abu Hurejra“, oder „ M. des ‘Ab-
dallah b. ‘Omar*. In diesem Sinne sind die Nummern 1259
und 1260 des Berliner Kataloges als integrirende Bestand-
t h e i 1 e des grossen Musnad zu bestimmen.

A. b. H. hat, wie wir einer glaubwürdigen Nachricht 1
) ent-

nehmen können, sein Musnad viele Jahre hindurch im Kreise seiner

Kinder vorgetragen ; nach seinem Tode hat sich vorzugsweise einer

seiner Söhne mit der Redaction und Weiterverbreitung des Werkes
beschäftigt.

Gleichwie die grosse historische Compilation des Ilm ‘Asäkir.

ist auch das Musnad des Ahmed b. Ilunbal zu allererst aus der

Redactiou bekannt geworden
,

die der Sohn des Verfassers nach

1) Muhuoined al-Medini, Chfc*ä'is (1. c fol. äSS 1*) u! . . .

ill! yX^fi yü~-JL>- jjjü y_A~*J qJ eJjuu
(

y^~Xi" »jNjl yXi~y*Jl UL _y9} iU«.

jjIjI. ajNj»! ^Jyil uil» »Xe.
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unmittelbarer Uebernahme des Werkes von seinem Vater, veran-

staltet hat. Der unmittelbare Räwt des Musnad, auf den alle Copien

desselben in letzter Linie zurückgehen, ist. der fromme Sohn

1

) des

Imam. ‘Abdallah, oder wie er sich in seinen bald zu erwähnen-

den Glossen gerne noch nennt, Abu 1 A b d a 1 - H a h m ä n b. A. b.

H. (st. 290 im Alter von 77 Jahren) 8
); vermittelt ist diese Redaction

durch zwei Mittelglieder bis zu Hibatallah ibn al-Husejn ul-Sejbäni

(der ca. 500 lebte)
,

aus dessen Vorlesungen sich dann die Texte

des Musnad fortpflanzen und auf welche auch die Filiation der in

Gotha und Berlin vorhandenen Stücke zurückgeleitet ist. Sie haben

den Archetypus der gangbaren Recension des Musnad festgestellt.

Nach Art, der arabischen Werke ist dieses Isnäd auch dem ersten

Capitel unserer Ausgabe vorangeschickt, zu Beginn der Hadlte der

Fäfima (VI, 282) wiederholt, während es in der Einleitung des

'AUolc Juwi (ib. 29) höchst verstümmelt wiederkehrt. Zu Beginn

des ^^«LiJl Awi trifft, die Beglaubigung des Musnad bei Ibn

al-Mudahhib
,
dem Gewährsmanne des Ibn al-Husejn mit den ge-

wöhnlichen Beglaubigungsisnäden zusammen: IV, 88: >

gwwSjl. jljjt gJl ^ Mit Ju yj, iJÜi\ rUNt

C m

l*«-=«• lyl jjlftll yi\ Ul Nls

iXfcJ»! qJ q*>-J| j9\Js yi\ Ul Jü» J-K~l Ul.

ui ju Ül Jujs ^yJ

s
y4^jJ I kXtX- L&X-> v3lä ^juJaüJ l ^ ^

F m

äJI ^jjl Jlä Js*_=*l Mil

Ohne unmittelbare Einsicht in die handschriftlichen Vorlagen, auf

welche die Ausgabe gegründet ist, möchte ich mir nicht gestatten,

aus diesen Widersprüchen im Einfiihrungs- Isnäd die Folgerung zu

ziehen
,

dass wir bei den verschiedenen Theilen der Ausgabe ver-

schiedene Archetypen vorauszusetzen haben. Leider sind wir durch

den Herausgeber über seinen Apparat nur höchst ungenügend orientirt,

1) Mit dem Heinamen al-zähid wird er bei H. Ch. III, 543 Nr. 2769

erwähnt. Ahmed b. Hanbal hielt — so berichten wenigstens die Sufis — seine

Kinder 2um Verkehr mit diesen Leuten an ^-Lc.

\j*As iLaSjjuZJ Law« kih al-anwär I, G
; 6.

2) Musu. II, 158 vollständig; ^yi *)Jt <\+s. yj\

jjJl ^1 Jü» jJLz? Qj sX«^>i.

/
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III.

Das Musnad-Werk erstreckt sich auf alle Stoffe, die je Gegen-

stand der Hadlt-Mittheilnng gebildet haben
,

auf rituelle Gesetze

und Regeln, juristische Normen, moralische Sprüche, Legenden und
Fabeln. Auch die historische Ueberlieferung, Magäzt, nehmen darin

einen breiten Raum ein. Zuweilen können wir sogar Mittheilungen

darin finden
,

die unter keinen Umständen in den gewöhnlichen

Rahmen des Hadit gehören
,

wie wenn z, B. II
,
109 mit regel-

mässigem Isnäd von einem Zeitgenossen die Nachricht mitgetheilt

wird, dass er den Gajlän, der als einer der ersten gilt, welche die

dogmatische Ansicht der kadaritischen Ketzerei öffentlich vertraten 1
)

und unter HisAm b. ‘Abdalmalik (181) ans Kreuz geschlagen ward,

an einem Thore von Damascus am Kreuze hängen sah: ^1 ^c. . . .

— t

sjLiwO t_>u
l?

Jlc UjJL»o* ojIj lil JL3

In den
,
zum Theil sehr gedehnten

,
sich auf mehrere Seiten er-

streckenden Nachrichten über die ältesten Ereignisse der Islam-

geschieht«, treffen wir in der Regel al-Zuhri als den mittleren

Gewährsmann. Wir ersehen zugleich
,

dass bereits dieser Tradent

alter Geschichten in der Feststellung seiner Version eklektisch vor-

zugehen pflegte
,

dass er nicht immer je eine Nachricht eines Ge-

währsmannes reproducirt
,

sondern aus mehreren Nachrichten nach

seinem persönlichen Geschmacke eine einzige zusammenschmiedet.

So hat er beispielsweise die pikante Geschichte der ‘A'isa 6uv\>)

u£iNl) nach vier Autoritäten eklektisch formulirt

31.'5 u“** er ^ 0U er

gJl ^1 ‘läsjlj {ja.ja» VI, 194 f.

Im Mittelpunkte des theologischen Lebens stehend, sowie auch

auf seinen , dem fnlab gewidmeten Reisen
,

fand A. b. H. reiche

Gelegenheit, seiner Sucht, je mehr Iladtte zusammenzuraffen. Genüge
zu thun. Dass er sich in den regelrechten Besitz der aller-

seltensten Hadite zu setzen wusste
,

zeigt uns u. A. folgendes

Beispiel. Al-Dahnbi'-’) bemerkt gelegentlich des Ueberlieferers ‘Ab-

dallah b. Muslim al-tawtl: wjbU ^c. J-jyliil
(

*JL~c aK( Jyc

iUjJwii .
Und in der That finden wir dies Hadit mit dem bei al-

Dahabi angeführten vereinzelten Isnäd 3
) bei A. b. H. VI. 870 oben.

1) Steiner, Die Mu'tuiliten 41*.

3) MizAn «1-i'tidAI II, 71.

3) Die Bemerkung über die Seltenheit dieser Ueberlieferung bezieht sich
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Er hat sich nicht bloss auf den mündlichen Verkehr mit Isnüd-

besitzern und Traditionenkennern als Mittel zur Erlangung von

Hadltmittheilungen beschränkt; auch auf dem Wege brieflicher

Zusendung hat er manche Ueberlieferung, die in authentischer Form
nach den Regeln der Hadttkunst in seiner unmittelbaren Nähe nicht

zu haben war, von einem „Träger“ derselben sich zugehen lussen.

IV, 245. 269 »iAj Jojäj ^,-d olÄf* oX>j «L'l i_V.e

äJI «i_i yi Jt . Die Ueberlieferung des Hadit auf schrift-

lichem Wege galt ja in diesem Kreise als völlig unbedenklich —
besonders A. b. Ij. ist ein Freund derselben 1

)
— und gerne reprodu-

cirt man Mittheilungen, aus welchen das hohe Alter des , Schreibens

des Hadit“ (bekanntlich eine strittige Frage [St. 196 ff.])*) ersicht-

lich wird. Wir werden unten ein Beispiel dafür linden, dass bereits

Genossen -
'
1

)
die Mittheilungen des Propheten eifrig nachgeschrieben

haben sollen. Sulejmän b. I£ejs, der vom Genossen Gäbir b.

'Abdallah tradirt, hat bereits ein Kitüb: III, 632 j: .,tf"

äJI .»j Abu Salma, der Sohn des Genossen 'Abd-
<

o v_r* i >

al-Rahmän b. ‘Auf kann bei einer von ihm tradirten Erzählung
• b « o£

die Einleitung gebrauchen: ^ (\j~£ o-o ) O.UI

VI, 4 14. Aus derselben Zeit werden Nachschriften

des Hadit von Basir b. Nahik citirt, II, 306.

Schon in sehr alter Zeit sammeln die Leute ihren Erwerb an

natürlich nur auf das Isnäd
;
denn das Matn findet sich mit anderem Isnäd auch

sonst, Muslim III, 287 im Hadit über die Vorzüge von Medina: N*

(**H! XJ Ni »j-iLN .

1) Er sagte: NI N al-Nawawi, Tahdib 143, 14.

2) Noch im 5. Jahrh. in Spanien: AM Ay-c- J
x-Lo

r. rrr, J 5^5wi/ sXaJ^JI (**•

iouüül Mizin al-i’tidäl II, 41.

3) Sehr wichtig ist die Notiz bei lbn al*Sikkit, Kitäb al-alfäz (Leidener

ü. >

Hschr. Warner Nr. 597) Ivflliall Uü (p. 314): .vPlii+ji

äju j £ qU' äJI

fjJj . ln der auf die Ueberlieferung des lbn KejsAn gegründeten Keccn-

siou der Pariser Hschr. (Bibi, nationale, Suppl. ar. Nr. 1935) steht für I

4. h. dessen Namo an die Spitze des Capital» gesetzt ist.

Die neue Bejrnter Ausgabo ist mir nicht zugänglich.
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.

Huditen in ij ii lj i fa ' s. Aus solchen schriftlichen Aufzeichnungen,

in denen die diakritischen Zeichen zum Theil noch fehlten oder

sehr mangelhaft gesetzt waren
,

erklären sich auch alte graphische

Haditvarianten
,

wie z. B. (Tim

Hisäm 717) in einer Erzählung des ‘Amr b. al-’Asi (vgl. ZI)MG.
L, 151, ult.). Ueber solche Schriftstücke sind mannigfache Nach-
richten, Dichtung und Wahrheit, in den entlegensten Winkeln der

Litteratur zerstreut, auf uns gekommen. Wir kennen jetzt aus

Musnad II. 162 folgende Erzählung hinzufügen, deren Isnäd auf

Abü(so) Sabra (vgl. St. 10 , Anm. 6) hinausgeht, ‘übejdallüh b.

Zijäd 1

) erkundigte sich um die, in der muhammedanischen Eschato-

logie mit grosser Wichtigkeit ausgerüstete Cisteme ((jBjJs.) Was
man ihm darüber mittheilte

,
hielt

i
er aber für unglaubwürdig.

Er hatte den Abu Barza. Barü' b. ‘Azib, ‘A’id b. ‘Omar und noch
einen anderen Mann befragt. Er wollte nichts von allem dem glauben,

was er von ihnen hörte. Da sagte ihm Abu Sabra: ,Ich werde
dir darüber ein Hadlt geben

,
bei dem du dich beruhigen darfst.

Dein Vater schickte mich einst mit Geldern an Mu‘äwiju. Unter
wegs traf ich den ‘Abdallah b. ‘Amr; der theilte mir Sprüche mit.

die er vom Propheten gehört hatte ; er dietirte mir und ich schrieb

ihm eigenhändig nach, ohne ein Wort hinzuzufügen oder wegzu-
< :

nehmen
(
J X liu» Jjt j*is o-iAs

Unter anderen war folgendes: Fürwahr, Allah liebt nicht die

Schmutzigkeit (oder vielleicht so: er zürnt gegen jene, die schmu-
tzige Beden führen und schmutzige Handlungen begehen

& ’(,)*) und dann sagte er: Es kommt nicht die letzte Stunde,

ehe Missethat und gegenseitige Schandthat und Zerstörnng der

Banden der Blutsverwandtschaft und die Verletzung der Schutz-

rechte überhand nehmen, so sehr, dass der Treulose als treu gelten

und dem man sich anvertraut, treulos Vorgehen wird.* Dann
sprach er: .Nicht wahr, euer Begegnungsort ist meine Cisteme,

sie ist gleich breit und lang, wie zwischen Aila und Mekka.*) die

Entfernung einer Monatsreise. Bis sind dort TrinkgetÜsse wie die

Sterne und ein Trunk
.

glänzender als Silber. Wer davon trinkt,

wird hinfort niemals wieder Durst empfinden*. Da sprach ‘Ubejd-

allith: .Ich habe über das Haud keine Mittheilung gehört, die

gegründeter wäre als diese. Er erklärte dieselbe für glaubwürdig,

1) Auch nach Tab. II t 249, 3 zeigt er Interesse an Sprüchen des Pro-

pheten.

2) Sehr oft zusammen: B. Adab Nr. 38 vom Propheten V

3) Ueber solche Bestimmung grosser räumlicher Entfernungen, s. Zeitscbr.

für Assyriologie VII, 303.
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nahm die $ahifa und bewahrte sie bei sich“

Solche ijaljlfa's, in älteren Zeiten noch hochgeschätzte Docu-

mente
,
werden mit dem sportmü&sigen Betrieb des Hadltwesens zu

so häutiger und geringer Waare, dass man sie in Krämerbuden,

wohin sie als Maculatur geriethen, aufkaufen konnte,*)

Wenn muhammedanische Biographen und Lobredner dem A.

b. H. nachrühmen
,

dass er in der Auswahl der in sein Musnad

aufgenommenen Hadite mit grosser Scrupulositüt vorging und die

Isnäde der allerpeinlichsten Prüfung unterzog — (soll ja, wie die

Kabel der Biographen mit gewohnter Hyperbolik 1

) behauptet, sein

Werk eine Auswahl aus nicht weniger als 700—750,000*) Hadif-

mittheilungen darstellen) —
,
so können wir dem Musnad ein so gün-

stiges Zeugniss nicht nusstellen. Freilich prüft A. b. lj. die Isnäde

und verwirft auch, wie wir später an einzelnen Beispielen sehen

werden
,
das eine oder andere I.Iadlt wegen seiner Bedenken gegen

irgend einen der Gewährsmänner, an deren Autorität es gebunden

ist. Er gilt ja (H. Ch. II , 591) als eine der ältesten Autoritäten

in der Isnüd-Kritik (al-garh wal-ta‘dtl). Zweifel an der Correctheit

des religiösen Standpunktes der betreffenden Personen wird dabei

1) Noch viel weitläufiger und dramatischer wird diese Geschichte iin

Musnad II, 199 erzählt.

2) MizAn al-i‘tidAl II, 257 ou

3) Die Hyperbolik der Biographen in solchen Zahlenangaben halt Schritt

mit den Forderungen, die sie in dieser Beziehung an die Iladitsammler stellen.

Die Haditgelehrsamkeit schreitet nach Al-Mutarrizi auf folgender Stufenleiter

aufwärts. Tftlib heisst der Student in den Anfängen seiner Haditstudien; zum

Muliaddit wird er, wenn er das Erlernte nach den Gesetzen der Traditions-

kunde correct und sorgsam zu behandeln versteht; HAfiz heisst er erst daun,

wenn sich seine Kenntniss auf 100 000 Hadite, Text und Isn&d
,

erstreckt;

Hu&£a, wenn er 300 000 Hadite sein eigen nennen kann; wenn er allo irgend

existirenden Hadite umfasst, kann man ihn einen HAkim nennen. (Al-Bftgftri,

Commentar zu den SamA'il al-Tirmldi, Kairo, Azharijja, 1311 p. 5). Eis ist nun

leicht zu verstehen, warum man in den Biographien der Traditionsgelehrten so

exorbitante Zahlenangaben findet ( man sehe z. B. Kreiner , Herrschende Ideen

des Islams 142).

4) Die grossere Zahl bei Ibn al-Subki
,
Al-pibakAt al-kubrü 1. c. die

kleinere in dem Werke „Einleitung in das Musnad" von Abft ‘Abdallfth

al-Asadi (4. Jahrh.), welches der Bibliographie der Musnad- Littoratur hinzu-

gefügt werden kann; citirt bei Abft Mü»A Muhammed al-Modini, Chasäis (Bor-

liner Hschr. I. c.) fol. 223*: CiOjSl Ai» 3^*

\a! AÄ.'Wi »i! LjLXi

^+.^ 1 # Dies Werk habe ich sonst nicht erwähnt gefunden; Al-Asadi verf. auch

ManAkib des A. b. H.
f
die bei H. Ch. VI, 143 nicht mit verzeichnet sind.
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einer der herrschenden Gesichtspunkte gewesen sein. 1

) Er zerreisst

sogar einmal Hadlttexte
,
die ein milderer College bloss mit einem

Warnnngszeichen versah.*) Jedoch im allgemeinen scheint das Maas»
seiner Strenge immer noch ein sehr geringes gewesen zu sein. Er
theilt die Nachsicht der As)jäb al-hudit (St. 77). deren Richtung
er angehörte, gegen unmögliche, durch Anachronismen der plumpsten
Art, trotz ihrer formell entsprechenden Isnäde, als falsch ge-

stempelte Mittheilungen. Unterzieht man sein Musnad. wenn auch
nur an einzelnen Stichproben aus dem kritischen Gesichtspunkte

der muhummedanischen Wissenschaft, einer Prüfung, so wird
man auch in seinen Isnäden genug Namen finden , denen die

Kritiker höchst fragwürdige Censuren ertheilen. Der ;

oder wie andere wollen j-i.-.— der in einem IsnAd
V ’

* sjf'
"

II. 201 vorkoramt, sie^t z. B. völlig einem beliebig tingirten Namen
ähnlich (vgl. St. 185) und seheint auch von Al-Dahabi dafür an-

gesehen. mindestens als sehr verdächtig betrachtet worden zu sein.-'1)

Solche Beispiele sind im Musnad nicht selten.

Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht
,

dass in den Isnaden

des A. b. H. vielfach auch Kus§äs Vorkommen, eine nicht nur
in der gebildeten öffentlichen Meinung,4

) sondern vorzugsweise von
den Traditionskritikern mit grossem Unbehagen betrachtete Classe

1) Muhammed al-Medini ibid. ^

A

J. ^JcLj ^ • J> jOliujJ. SJAaJ tAlc NI —•j-3?'.

. . . . Js ibid. 223 b
:

BAix. xäjuai Iä3wX_»T.

2) Ihn al-Oauzi
,

Al-tahkik fi aliädtt al-taiik (Loidenor Ilschr. Warner

Nr. 1772> fol. 57»>: jOJJo Uäy>

xXj iiii> •

3) Mi zAn al-itidnl 11. 527.

>

4) Vgl. Ibn MaskAwejhi (Leidener Hachr. Warner Nr. 640) 202: JJ—

vViJj - ~*-LxJ ^13 (jwLöl qLuu»

x , L iS t) J* -ip- 1) . Vgl. die Kä.»-Erzählungen, Muh&d. udabü' 1, 81.

V
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von religiösen Erzählern (vgl. St. 159 ff.)- Auch im Musnad I, 18 1
)

tindet sich ein Ausspruch des ‘Omar, in welchem er gegen Härit b.

Mu'iwija al-Kindi, der ihn eigens darüber befragt, allerdings nur

die Hoffart igkeit dieser Leute tadelt
: ^ aV «5blc

«Sol «£oJ! J-oäj ijxiü' «X—

.

iü j,

jo*wkä!l -*j-4 all! «Souaas b^ii! äJubi J*i

jSJj .
Jedoch begegnen sie uns wiederholt als Glieder der Ueber-

lielerungsketten des A. b. H. I, 20:
(

-^-Jül ^-ol ^ ^üül ^.,1

s*« toi l.'uU>S ^jo-i ^o-a—JI

oriiü 0J -*c ib. 193: toul ^ ä.*U ^1 r** CT*
I - -

oJl Ja* ^«-»Ol iXac cou» qaÖaJU J-?l (joLä
,

wo nicht einmal der Eigenname des Käss genannt wird; II, 27:

UoJtil ^jjOtöoJl Aas, ibid. 492: ioü-XaJo ^0=3

äJ! jlä i_*x; qJ ^ «. => J1 Joj «J Ajb ^jb-s

(derselbe kommt noch öfters ohne specielle Bezeichnung als Knss

in den Isnäden des A. b. H. vor).

Wie wenig streng A. b. H. in seiner Kritik vorging, zeigt uns

ein Beispiel, wo er die Warnung seines Sohnes vor einem als Lügner

gestempelten Gewährsmann, in nachsichtiger Weise abzuschwächen

sucht, III, 310: oJo yai JjUb r> Ul cau« ^o'bl yi^ls

t

^yt. bl toJlc Lob L*j| - i‘JO ,\Ul ^ixö, 1 3-ai i t lw\U

fcL* 5-o- qI ^5oo s-\Jb J-£l ijoail ^«.-Plolj jjuoJl

.

Zuweilen sieht sich der Sohn als Redactor der Sammlung ver-

anlasst, eigens hinzuzufügen, dass der Vater den Gewährsmann als

annehmbar bezeichnet habe; als wollte er dem Vorwurfe zuvor -

1) Unklar ist folgender Bericht, Musn. IV, 61: ^^oul -ou:-

q! aIü‘ 1 A-£ bl 1^ jJc
(

j»JI «£Jo« ^Jl ^>>Jij| t.w> Jjjb

«ibl (fc-Plol zJJI ^jüo «Xob-S- LL> l^lsI a \ J,ui Jb ^jAji

bb-a Juis to-l.jl J^l ^^bij b-O?-«

• O -

so so o-Oo>,
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kommen, der wegen der Zulassung desselben erhoben werden könnte,

\ 1, 126: vihjAJ»-
1

) j
**!* ArfjJ ^jt vtfa»**»

.

In anderen Fällen scheinen ihm jedoch wieder gegen einzelne

seiner Hadite kritische Bedenken aufgestiegen zu sein und da erklärt

er dann ganze Paragraphen seiner Sammlung als ungültig, die er

früher in liberaler Weise aufgenommen hatte. Noch auf seinem

Sterbebette befahl er seinem Sohne
,

ein in das Musnad auf-

genommenes Hadit aus diesem Werke zu tilgen und zwar in diesem

Falle nicht wegen der Bedenklichkeit des Isnftd, sondern weil ihm

der Inhalt mit anderen Ueberlieferungen im Widerspruch zu stehen

schien. Darüber hat Muljammed al-Medtnt in der oben (S. 467)

angeführten Abhandlung, fol. 223*, folgenden Bericht aufbewahrt:

s Aä »A-A~« Sj pANt sxOjl l« ^JLc J-JaJI

yjS L)
j
.*.j>l A* ^JLc »A~A U* Nt MS Oj»J «J. Ui*. bU-t

^ *) ^t ^2vA=>- Jtä sl!t A>x. Uj Jü»
2
)

er*
^ mI

>AoaJ5. lA£ ^JLc )j&\ ms eyA ^AJt Msm* £ Jö sBI

! xJy.J
S

^Aj’t cAjJL>N! A-U> aJj

f Lj»Nt A.is , A*« cy> sOA«»i j ääj 'A/»

‘ mIc aAmoJü jA I

Er hatte hierfür ein besonderes Zeichen, dessen Anwendung

der Sohn
,

der solche Hadite aus seiner Musnad-Redaction nicht

immer ausgeschlossen hat, mit dem Terminus bezeichnet: v_j_>a

«AsjA^* tA? . Die hierfür gesammelten Stellen zeigen, dass A. b.

H. eine solche Ausschliessung über ein Ijadlt gewöhnlich aus dem

Grunde verhängt — die soeben angeführte Stelle betrifft eine

Ausnahme —
,

weil in dem Isnäd desselben verdächtige oder be-

1) Bei *1 I )ahabi 11, 559 unten erhält er die Censur _-Jb wo ; diese Deminutiv-
C •

form sotst die Glaubwürdigkeit des damit Belegten herab, vgl. ibid. I, 48:

jt# AAS- £-Jbya ^jj£Ult is.ki.air g»oU A**c q-? A*>t

mjA> «jUj N isL A4*l Jläj jjS'JJt «j ^jAx ^jj|.

2) Hier folgen gedehnte Isnkde.
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denkliche Momente obwalten. I, 321: ^ A t -U l

1*13 !A? yfi- mH f,)iS öajAÜ- jjj
‘ iiAs»d. Jjü .! A=*'. j,

Jw_>! \ijA_> x)j' »jt sÄAÄxii .vjJCi j, AaIc v >Aa .vj 'uO.X>’

5;*®5 0? O* OJt>" L5^' ^-=”
CT? 5,*** aC e5lj äJ’

laa_£ ^c.Uaj 'bl AÄ-i» .
Inhaltlich hätte er gegen das Iladit

nichts einwenden können. IV, 382
:

^SjA^ ^A*?
,
cjI uoA^T. ^Jö

A»c ^ AjuJ s£ajA> jo .J *1 xibä xiJJ »»XaIj: U^a

sisjA.^- i,.^o sjut .Ai' .1 Es kommt aber auch vor, dass er die
'J l ) A •

durch das Darb vor ein Iladit geheftete Warnungstafel später wieder

einzieht und in seinem Manuseript durch das später hinzugesetzte

Billigungszeichen ausser Kraft setzt: III, 305 a>j!

^.jI A*r*- jsä AP AiJl ,d!i ^.,1 ^-yC.

sXs sXa£_.j! Jls ‘ol^iü sj
c?^

3^
jä>- (ed. 0t ^aäiJl A>l v_äitvJ (J>} ^Üs AjAä lAP

• • « > O f

».aIc . ^Jic »Ijä ^-äs» ^ Ojl. — i
442: {$5

v_aÄJj sj ^ajAäs S/x sjJJ caj

J

sx- tA_P ^,-ix. v_Aäs

si^oAis- lAP ^c. ^1 v_J.<a> L*il Aa »j| jli ‘ao *a!e

A.JjJ SaC AiA=> (^Ail JwAjJI
1
>£>.J aJ isjbl .

Dass mit dem Darb durchaus nicht die sachliche Richtigkeit

der betreffenden Mittheilung beanstandet werden sollte, folgt u. A.

auch aus dem Umstande, dass A. b. H. dadurch zuweilen ein Iladit

nur aus einem bestimmten Buche des Musnad ausschliesst, weil er

es in einer gegebenen Isnädform nicht billigt
,

dasselbe hingegen

im Musnad eines andern Genossen
,

von dem es in annehmbarer

Ueberlieferungskette hergeleitet ist, restituirt. III, 182 im Buche
•> f

des Alias h. Mälik: v_>Ai
Lt sj AiAt«- As. IäaP ,j! .vaJlc OA;.

Aaju»
;

in der That lesen wir das mit dieser Nachschrift

versehene Iladit im Musnad des Jaljjä b. Sa'ld, ib. 236.

Gar zu oft hut er aber dies Darb nicht ungewendet; sondern

gestützt auf lsuäde
,

die ihm als zureichend erschienen
,

in gutem

Glauben, sein Musnad zum Asyl aller irgendwie erträglichen Sprüche

gemacht , deren Isnäd an seiner Spitze den Namen eines Genossen

des Propheten trug.

Ud. L. 31
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IV.

Ein gründlicher Einblick in den Inhalt des Musnad Ahmed b.

Hanbals . wie ihn jetzt erst die vorliegende Ausgabe ermöglicht,

kann uns am besten die Thatsache verständlich machen, dass gerade

um die Zeit, als die Methode der Traditionskunde, wie sie Ahmed
b. Ijanbal betrieb, den Zeitgenossen als der höchste Grad von Kritik

und Prüfung galt, in ernsten Männern das Bedürfniss nach einer

strengen Revision des Materiales rege wurde. Al-Buchäri. Muslim
und Abu Däwüd waren Hörer des Ahmed gewesen. Besonders der

beiden ersteren Bemühungen waren dahin gerichtet, das Traditionen-

material aus dem Zustande der Verwahrlosung herauszuheben, in

welchem es noch in der Sammlung der höchsten Hadit -Autorität

ihrer Zeit dargestellt ist.

Um den Glauben an die Authentie der von den grossen Autori-

täten als echte Sprüche des Propheten und seiner Genossen wohl-

beglaubigten Mittheilungen stand es schon damals sehr schlecht.

Die Traditionarier
,

die in Anbetracht des guten Zweckes
,
den sie

im Auge hatten, auch mit ihren Lügen ein gottgefälliges Werk zu

üben wähnten, 1
) hielten sich freilich für die wahren Nachfolger des

Propheten. 2
) Aber sie selbst geben uns in naiver Weise die Hand-

haben für die Ueberzeugung
,

wie hinfällig selbst in den Kreisen

ihrer getreuesten Anhänger der Glaube an den Emst dessen war,

was man als Sprüche des Propheten überlieferte. Denn auch im

grossen Publikum herrschte bei weitem nicht die Leichtgläubigkeit,

die man jener Gesellschaft gewöhnlich zumuthet und als die Haupt-

ursache davon anzuführen pflegt, dass die Sprüche des Propheten

wie Pilze aus der Erde schiessen konnten. Allerdings haben die

Theologen mit seltener Kühnheit in jedem auftauchenden Falle, den

sie zu entscheiden hatten
,

ihre eigene Ansicht oder die der Lehr-

1) Die Beispiele, die »us den Bekenntnissen der Truditlonserfinder bekannt
sind, möchte ich bei dieser Gelegenheit mit zwei charakteristischen Aeusserungen

vermehren. Muhammed b. 8a‘id b. HassAn al-Asadi (der zur Zeit Jezid II in

Damascus lebte und unter dem 'Abbäsiden Mansftr als Zindik gekreuzigt wurde)

oi > '
*

gesteht: LgJ xjlf 131 (Ihn

Asakir s. v.). Jahjä b. Ma'in erzählt von Mu'allä b. ‘Abd al- Kaliman: jüt

s

•

*

iX-5. jiju (3'vJiS jl'l NI jjV* OuLc s-J

>

(
^-Lc. ^ Mizän

al-i'tidäl II, 489.

2) Mulimlarftt al-udabä’ I, 19:

^AXit ys o-Läi r>) rfLi'
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partei, der sie angehörten, als Spruch des Propheten ausgegeben, 1

)

zuweilen Sprüche
,

die lange Zeit als Urtheile angesehener Leute

aus der Gemeinde des Islam bekannt waren , an den Propheten

selbst angelehnt, *) um dadurch grössere Autorität für dieselben zu

erlangen. Und das Gebiet, dessen, worüber sie den Propheten ent-

scheiden Hessen
,

kannte keine Grenzen. Um eine willkürliche

Regel über die Setzung der diakritischen Punkte in zweifelhaften

Fällen mit Autorität zu versehen, wird diese Regel als Spruch des

Propheten eingekleidet *)

Wenn ihnen dann jemand entgegentrat
,

der die Authentie

ihres Beweisspruches in Zweifel ziehen wollte, so waren sie nicht

verlegen, dem Zweifler Gegeneinwürfe entgegenzusetzen. Dies zeigt

uns ‘Urwa b. al-Zubejr, den man dem an der Echtheit seines

TJrtheilsspruches zweifelnden Chalifen ‘Abd al-Malik bei solcher

Gelegenheit entgegnen lässt: .Willst du mich etwa für einen Un-

gläubigen oder einen Lügner halten
,

der Prophetensprüche erlügt,

die er niemals gehört? Warst du denn etwa zugegen, als der

Prophet verordnete, dass das Mittagsgebet aus vier, das ‘Asr und
das Mugrib aus so und so viel Rak'at's bestehe? Dieselben Leute,

denen wir die Kenntniss dieser Verordnungen verdanken, haben uns

auch jenes überliefert.* 4
)

Ganz ungefährlich war es allerdings nicht überall, Zweifel laut

werden zu lassen, wenn irgend ein ansehnlicher Graubart seine auf

den Propheten zurückgefiihrte Weisheit zum besten gab. Vermuth-

I) Für die stufenweise Entwickelung dieser Manier ist eine Mittheilung

des Nadr b. Anas (Musnad I, 241) von Bedeutung: „Ich befand mich einmal

bei Ihn ‘Abbes; dieser füllte Urtheile und pflegte dabei seine Meinung niemals

als Spruch des Propheten au verkünden
)

(sleJiS sJÜl . Als aber einmal ein Mann aus dem '1 r&k

vor ihn kam und sich ihm als Verfertiger von Bildnissen vorstellte, da ermahnte

ihn Ihn 'AbbÄs mit einem Spruch, den er vom Propheten gehört hatte: Wer
in dieser Welt ein Bilduiss formt, dem wird am Tage der Auferstehung die

Pflicht auferlegt, dass er Leben in sein Werk hauche; und dies vermag er nicht."

2) Musnad II, 105 oben: JsU jlä
C,1 . . . .

^yC- JyiikA-S»- jJ

qJ üJl» _jjt ^jl sJI k*ä_j
f*}}

»JjS y+c- ^1, Vgl. St. 15G unten.

O •>

3) Usd al-jrnba I, 193 oben ^ jüt ^
f-LJu L9 *UCjU .

4) Jahj/l b. Adam, Cha ed. Th. W. Javnboll, 66.

31
*
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lieh ist es eine in die alte Zeit zurückverlegte Situation aus einer

späteren Epoche, die uns folgende Ueberlieferung des Musnad (V, 229)
veranschaulicht: Ein Mann aus dem ‘Adi-Stamme

,
Husän

h. al-Kähil, dessen Vater während der Gähilijja Kähin war, erzählt,

dass er zur Zeit der Regierung des ‘Otmftn einmal in die grosse

Moschee von Basra eintrat, wo eben ein grosser Kreis auf-

merksamer Zuhörer den Worten eines sebneeweissen Greises lauschte,

der unter anderen erzählte, von Mü&d b. Gebel folgenden Aus-

spruch des Propheten gehört zu haben: .Keine Seele stirbt, die

aus reiner Herzensüberzeugung bekennt, dass es keine Gottheit giebt.

ausser Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. ohne dass ihr

Gott Sündenvergebung ertheilen würde“ ^ i*

Ji
ä Jl\ «5ÜA JJ1 Jt\s *L'I W Jl ^ C>

1 vXyJ

Lgj «Dt j.zi- ül
.

Als Husän sich die Frage erlaubte
,
ob es denn

auch wirklich richtig sei, dass der Greis diesen Spruch 1
) von Mu‘üd

gehört habe, da wurde er vom Volke hart angefahren und nur der

Dazwisehenkunft des milden Greises hatte er es zu verdanken, dass

er heiler Haut davonkum. Es war ‘Abd al-Rahmän b. Samura. —
In einem andern Falle aber findet es ein kühner Hadtterzähler.

dem es vor den skeptischen Bemerkungen des Volkes etwas unheim-

lich wird, am vernünftigsten, seine .Sahifa zusammenzuraffen und

Fersengeld zu nehmen (Ag. XIX, 158).

In den ernsthaftesten Sammlungen treten uns denn auch aus

solchen Materialien ganz unverhüllte Exempel von Fälschungen,

vaticinia post eventum entgegen, wo dio Fälscher sich nicht mehr
damit begnügen

,
in Sprüchen Muhammeds die späteren Ereig-

nisse in apokalyptischer Form, allerdings mit genug deutlicher 4
)

Kenntlichmachung der Beziehungen solcher Sprüche
,

zu enthüllen,

sondern ganz unverblümt Personen, Orte und Ereignisse beim Namen
nennen. Auch in die kanonischen Sammlungen haben solche pro-

phetische Hadtte — allerdings mit nicht zu unterschätzender Dis-

cretion — Eingang gefunden (St. 127 f.). Aus welcher Spreu von

noch krasseren Fälschungen sie aber ihr Material auszusondern

hatten, zeigt uns die Liberalität, mit welcher Ahmed b. Han hol —

1) Dieser Spruch ist bei weitem nicht so harmlos, wie man auf den ersten

Blick glauben könnte; er hat violmehr einen Stich ins Murgi’tischc , indem er

die Sündenvergebung bloss vom Glauben abhängig macht, und die Erfüllung

des Gesetzes dabei für die Seligkeit als ganz gleicbgiltig erscheinen lässt.

2) Zuweilen auch in etwas geheimnissvoller Weise, mit Benutzung von

Namen ,
deren Beziehungen schwer zu errathen sind. Als Spocimen diene

folgender Spruch des Propheten, IV, 387 ult. am Schlüsse eines Orakels über

die arabischen Stämme: fcL aLj

jüuio\} s\*0y3+2 .
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an dessen Musnad wir uns in unseren Beispielen halten wollen —
sein Ohr diesen Hadit-Mittheilungen lieh. Da wird einmal in einem

Hadit des Sa'id al-Chudri III, 80 der Begründer der ‘abbäsidischen

Dynastie mit Namen genannt und seine Freigebigkeit gerühmt

:

^.lLJI aJ er j aLJl ^ glLjül JOc
«O e

Eroberung Indiens in einem Hadit
e

des Genossen Taubän 1

) vorausgesagt (V, 178: JU^Jt .uxj' SjLac),

in einem Spruch des Genossen Burejda, der Ruhm der Stadt

Merw verkündet; V, 357: j b^uLS 0»ju ^cJuu oJ
.‘

—

1 *~.

IgJ LcJj „ö Lid; »JA . -A iJ

L

jvXa

' .-Ist .v> xX_Jb . Im Isnäd dieses Spruches finden wir

einen Mann aus Merw und A. b. H. selbst stammte ja aus dieser

Stadt. Dieser Umstand hat wohl zur Zulassung dieses localen

Hadit beigetragen
,

vielleicht dabei den Ausschlag gegeben. Auch
einer der Verfasser der sechs kanonischen Bücher, freilich des am
wenigsten angesehenen unter denselben, bat seinen Sunan ein lladit

über seine Vaterstadt Kazwln einverleibt
;
Anas b. Mälik soll den-

selben vom Propheten gehört haben (Ibn MAga 204).

In ebenso wohl beglaubigter Gestalt treten uns im Musnad
die prophetischen Hadtte entgegen

,
in welchen das Martyrium des

Ilusejn ganz deutlich besprochen wird, nicht etwa wie in hunderten

von überlieferten Sprüchen Muhammeds, im Allgemeinen von den

Heimsuchungen der Ahl al-bejt, die Rede ist. Man lässt z. B. den

Anas b. Mälik folgende Erzählung vortragen (III, 265, kürzer VI,

294): „Der Engel Al-Mträn
(

t t-» f H ich zweifle nicht, dass

darin der aus der jüdischen Angelologie bekannte ynaun steckt)

verlangte einmal Einlass beim Propheten. Dieser gewährte ihm
den Zutritt zu sich und befahl seiner Frau Umm Salima das

Hausthor zu bewachen, damit er sich ungestört mit dem Engel

unterreden könne. Inzwischen trat der kleine Husejn b. ‘All
,

der

sich nicht zurückhalten liess
,

ins Gemach und sprang auf die

Schulter seines Grossvaters
,
des Propheten. Da fragte der Engel

:

„Liebst du den Knaben“ ? Auf die bejahende Antwort des Pro-

pheten sagte der Engel: „Aber dein Volk wird ihn tödten; wenn
du willst, zeige ich dir den Ort, wo dies geschehen wird“. Da
klatschte er mit den Händen und wies rothen Sand vor. Umm
Salima bewahrte diesen Sand in einem Knoten , den sie an ihrem

Kleide knüpfte, auf. Der Berichterstatter sagt: Wir haben (in dem

1) Bei AI-Nflsä'i (Kairo, Mejmenijje, 1312) II, 64, Hadit des Abu Ilurejra.
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Text« dieser Ueberliefcrung) auch so gehört, dass der Engel gesagt

habe: „Er wird in Kerbelä getödtet werden“. 1

)

In solchen prophetischen IJaditen beruft man sich nicht bloss

auf mündlich fortgepflanzt« Mittheilung; um dem Orakel mehr Ge-

wicht zu verleihen, gründet man die Prophezeiung auf gleich-

zeitige schriftliche Aufzeichnungen. So lässt man in einer Gesell-

schaft, die sieh bei 'Abdallah, dem Sohne des 'Amr, Eroberers von

Aegypten
,
zusammenfand

,
die Frage discutiren

,
welche der beiden

Städte, Konstantinopel oder Kom, vom Islam früher erobert würde.

Da habe nun ‘Abdallah eine Kiste herbeiholen lassen , aus

welcher er eine schriftliche Aufzeichnung herauszog, in welcher

erzählt war, dass dieselbe Fruge einmal in Gegenwart des Propheten

aufgeworfen wurde, worauf dieser antwortete : Die Stadt des Heraclius

werde früher erobert werden. So fand er unter den Dingen auf-

gezeichnet, die man dem Propheten nachschrieb II, 176: jS
* > >

I - .Xi i ä .j . 1
1 , ^ I

^ ^
.aoLwJ I 0 : . ^

> c i J aL I — c

„^>13 AU vj *11

1

i_bx xAi .1

AI w«Ä=xl aUI
^

L*äaj «Dt Juc jläs Jüi UJüT xJ*a

)-A3 .W» , »i Abi „'JüL, ^ybUj,X*JI ^tl aL 1 3*-** • A-*—

— p» —
(

yUUl ^jjl gxftJ JjbJ“ jUJlX* iJJI .

Die Voraussetzung, dass man zu Part ei zwecke n Hadtte er-

dichtete und dieselben mit allen üusserliehen Attributen der Glaub-

würdigkeit aufputze, gilt in den Kreisen der Traditionarier durch-

aus nicht als befremdend; zumal in dem Falle nicht, wenn das

Hadit nicht bis auf den Propheten hinaufgeführt, sondern etwa an

einen Genossen angelehnt wird. In ganz unverfrorener Weise giebt

man dies Eingestündniss in den Mund des ‘All: „Wenn ich euch

etwas im Namen des Propheten mittheile, so zöge ich es vor vom
Himmel herabzufallen, als euch in seinem Namen etwas zu berichten,

was ich nicht von ihm habe; theile ich aber etwas im Namen eines

Andern mit, — nun, nun, da bin ich ein kriegführender Mensch

:

i * t

Krieg aber ist List.“ ^3-1 UüJsx> ,4!l ^ yXJub.;»- IA1

»yk£ lölj xJlC I

^J.\
f-U—JI ^yA

Jx-j Ul lUU (1 , 31).

Jedoch das starke Gefühl
,

dass trotz aller Drohungen und

1) Vgl. dio Erzählung des Rfts al-gälftt über diu Tödtuug Husejn's Tab.

II, 287, Kevue des etudes juives VIII, 123.

2) Spruch des Propheten, B. Ctihüd, nr. 1 5 G , Muslim IV, 185, Tirm. I.

314, vgl. Ta*lab ed. Barth 26, 2.

’v
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Verwarnungen (St. 132) auch auf den Propheten eine schwere Menge
von Sprüchen zurückgeführt wird, die er niemals gesprochen, giebt

sich u. A. in der Form späterer Erzählungen kund, in denen man
die .Genossen* die schwersten Eide darauf schwören lässt, 1

) dass

das, was sie als Aussprüche des Propheten verbreiten, wirklich von

diesem selbst herrühre. .Habe ich etwas mit eigenen Ohren vom
Propheten gehört — so lässt man ‘All sagen — so möge mir dies

Gott nach seinem Willen zum Nutzen gedeihen lassen; theilt mir

aber ein Anderer so etwas mit
,

so lasse ich ihn erst einen Eid

darauf schwören, erst dann schenke ich ihm Glauben“: |j| ^JS

Aä» ^.a»uL>j tLi uj m «LI ^Äxaj UuA-s» aUI

3 m m

ääSiAas |j!3 mc 13ta (I, 10).

Unter den Genossen ist es namentlich Abu Hurejra, dessen

Mittheilungen man schon während seines Lebens viel Misstrauen

entgegenbrachte und in dessen Haditen man. wie ich unlängst erst

an einem Beispiele zu zeigen Gelegenheit hatte, zur Erhärtung der

Glaubwürdigkeit, die pompösesten Einführungsformen findet. 3)

Die den als Mittheilungen der .Genossen* eingefiihrten massen-

haften Haditen entgegengebrachte Skepsis konnte denn auch am besten

an den Haditen des Abu Hurejra bekundet werden. Es scheint kein

Aergcrniss verursacht zu haben, dem Text eines Abu Hurejra-Hadtt.

die Bemerkung folgen zu lassen: .Sie (die Zuhörer) fragten: ,Hast

1) Im Musnad überaus häufig; hier nur einige Beispiele: 1, 25, 60, 162,

er? crV 1 ^ ^ u*5 (
er?

u o*
AJ (>0,Nla S-L*a~J! ^jJ! jJJu vV*— . -AjjJtj ÄjsUip}

.. - o . .e

^*ju ^üüi l_J -i äsAas LUkia U Oj vi N ul Ajs *151 A_*~-; q! .

Dieser Grundsatz hatte es besonders gegenüber den Erbansprüchen der Aliden

nöthig, mit solchem Nachdruck als vom Propheten selbst aufgestellte Norm be-

kräftigt zu werden. — IV, 386, caJUm» t-»t — ^ ^ Jüis

^ Aww.a£ ^ äU| £>• ^»xp

3 m

U «.AAA , \ äAÄ£ £ OMW • ! »I %\

2) Abhandlungen zur arab. Philologie I, 49 (= Musnad II, 424); vgl.

auch Jahjk b. Adam, Charng cd. Juynboll 53, 2, wo Abü Hur. eine Haditruit-

theilung mit der Versicherung schliesst: ä-J\J& ^.Lc. vX^-^

(«== Musn. II, 262 unten).

Digitized by Google



488 Goldziher, Z. Litt. il. Ueberlieferung/nrenens b. d. Muhammedanern.

du dies wirklich vom Propheten gehört, oder aber aus deiner eigenen

Tasche geholt 1

? und den Abu Hurejra antworten zu lassen: ja-

wohl
,
aus meiner eigenen Tasche 1

. Jüs t 1JsS

1

Sj^ lat L» IjJUs

IÄ9 Jwj Jlä 1Ä3> .1 aJIt (M. II
, 252,

299). Die Bedenklichkeit seines Rufes als Traditionsverbreiter soll

auch folgende Erzählung der ‘A’isa veranschaulichen. Sie sagte zu

‘Urwa : Ist dieser A. H. nicht ein wunderlicher Mensch ? Da kommt
er und setzt sich neben mein Gemach, während ich meinen Rosen-

kranz bete und lässt mich Sprüche des Propheten hören. Noch
ehe ich geendet hatte (') ^aäl ^1 war er davon

gegangen. Hätte ich ihn erreichen können, würde ich es nicht unter-

lassen haben
,
ihm zu erwidern

,
dass der Prophet seine Sprüche

nicht so reihenweise vortrug“ ,J sli!
C ,1

VI, 118. 4
)

Es kann hier die Absicht nicht übersehen werden
,
den A. H.

als eine Art von Schwätzer erscheinen zu lassen. In der That

erscheinen die massenhaften Prophetensprüche, die sich gerade aus

Mittheilungen des A. H. herleiteten (was A. b. H. davon hörte,

füllt nicht weniger als 213 Seiten, II, 228—541), den Leuten bald

als ein etwas zu reichlicher Segen und man konnte, ohne Anstoss

zu erregen, dies Gefühl in folgende Worte fassen: .Man sagte zu

A. H.: 'Lu viel ist es doch, was du uns mittheilst
1

. Da erwiderte

er: ,Würde ich euch alles überliefern, was ich vom Propheten ge-

hört habe, so würdet ihr mich mit Schlamm bewerfen und euch
- -®* *

mit mir nicht einlassen wollen“. cjJtfl ojtft »j-P k*ä

a
) Jj >*««», CT’ 'ü'“**" lo Jjsj _JLi

L«. (II, 539; vgl. II, 240 unten).

1) Aus der Erwähnung des Rosenkranzes kann man ersehen, wie jung
diese bis auf den Genossen ‘Urwa zurückgeführte Erzählung war, als sie dem
Ahmed b. Hunbal mitgetheilt wurde, vgl. Le rosaire dans l'lslam, Revue de
l’liistoire des Religion* XXI (1890), 295 11*.

2) Dieser Schluss findet sich auch unabhängig von der obigen Erzählung

(die sich secundftr au diesen Ausspruch angesetzt hat) im Musnad VI, 138, 257

und bei Al-Tirmidi II, 287 mit wenig verschiedenem Wortlaut: l*

O . -

.vliB .“ST JukiS jLJ \AJ. iÄP jvi »

a

3) Man hat diese Worte auch anders erklärt: q—< •}

UU>! Ibn al-Atir, Nihäja s. v. III, 255.
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V.

Eine bestimmte Tendenz bat den A. b. H. in der Aus-

wahl und Aufnahme der Hadite nicht geleitet. 1

) Es wäre ganz

falsch
,

vorauszusetzen
,

dass er mit dieser Sammlung vornehmlich

den Zweck verfolgt hat, jene Hadite hervortreten zu lassen, welche

zur Stützung seines besonderen Madhab dienlich sein konnten

(St. 228, Anm. 4). Wenn man den ganzen Bestund der sechs

Bünde des Musnad überblickt
,

wird man eine solche Absicht des

Verfassers nicht bethfttigt finden. Es begegnen uns vielmehr völlig

widersprechende Sprüche in Bezug auf dieselbe Materie. Als Text-

buch für eine apecielle Madhab - Lehre wird das Musnad
schon aus dem einem Grunde nicht befruchtet werden können

,
da

es nur zum kleinsten Theile jene Stoffe enthält, die den Gegen-

stand der Madhab-Differenzen bilden (gesetzliche und ritualistische

Verordnungen), sondern im weitesten Sinne alle jene Momente um-
fasst, die im Kreise des muhammedanisehen Volks als Stoft' der

Haditbildung dienten.

A. b. H. wollte alles, was er in Verbindung mit annehmbar
scheinendem Isnäd als auf die Autorität, von Genossen gestützte
Hadite gehört hatte und aus den in diesen Dingen maassgebenden

formalen Gesichtspunkten als der Aufnahme für würdig fand, in

seinem Buche vereinigen
;
nicht nur dasjenige, was geeignet schien,

seine eigenen Ansichten zu unterstützen. Wie fern ihm eine

solche Absicht lag, kann nichts besser beweisen, als der Umstand, duss

trotzdem er, wie ja die Entstehungsart dieses Musnad und die schrift-

liche Sammlung seines Inhaltes selbst beweisen, zu denjenigen gehörte,

welche die aus schriftlicher Vorlage geschehende Ueberlieferung des

Hadit billigten (s. oben S. 475 Anm. 1), dennoch einem Hauptbeweise

der gegnerischen Ansicht, nach welcher das lladit nur auf mündliche

Weise verbreitet werden dürfe,2) in seinem Buche ohne jede pole

mische Bemerkung Platz gegeben hat. Er hatte es eben in formel 1 un-

bedenklich scheinender Fassung erhalten und mochte es nicht zurück-

weisen, trotzdem ihm der Inhalt des M a t n nicht wenig unbequem
war. Wir meinen folgenden, dem Musnad (111, 12 unten) ein-

verleibten Bericht des Abu Hurejra: „Die Genossen sassen vor

dem Propheten und schrieben nach, was sie von ihm hörten; da-

rüber tadelte sie der Prophet sein- streng. Die Genossen sammelten

1) Dio Anschauung, die Sprenger (Mohammad III, CL) vom Charakter der

Musnadsatnmhingen giebt. demgemäss er selbst das Muw»|(a‘ des Mülik in diese

Keihe einordnet, ist natürlich von Grund aus zu moditiciren.

2) Abü Ahmed al-‘Askari, 5-ÄJ

(Hschr. Lnndborgl fol. 6 b :

i i * * e O «
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.

darauf Alles, was sie nachgeschrieben hatten auf einen Haufen und
übergaben es den Flammen.* ')

Die Indifferenz des Musnad gegen bestimmte Parteitendenzen

tritt ebenso deutlich hervor aus der Stellung dieses Werkes zu

jener Schichte von Üeberlieferungen
,

welche die Muhammedaner
über Würdigkeit oder Un würdigkeit, über Vorzüge und Schwächen der

gegen einander kämpfenden Herrscher- und Prätendentengeschlechter

belehren sollten. Dies Thema ist ja der eigenthümlichste Tummel-
platz der Parteihadtte. Auch nach dem Sturze der Umejjadeu

ist, trotzdem die religiösen und politischen Machthaber4
)
alle Mittel

anwendeten, um das Andenken der Umejjadeu zu verdunkeln und
herabzusetzen ,*) die Werthschätzung der gestürzten Dynastie in

Hadlten zum Ausdruck gekommen, welche minder ungerechte Leute

1) Hauptsächlich wurde als Argument gegen die Zulassung schriftlicher

Vorlagen die Thatsache angeführt, dass eine solche Art der Ueberlieferung die

geheiligten Texte der Gefahr der Corruption durch nachlässige Lesung aussetxt.

Als Beispiel führt A)-‘Askari (1. c.) folgende Mittheilung an:

\j>i y* ciejckü \Joju o-cas» Ajs yi

oJääi jlä *L't yC ySZ »njLo aU! yC-

ÜLs cXÄ lö’A aUI y^iii
^.,1

gJisaj twX-?

. Auch für die philologische Ueberlieferung hat man ähnliche Ge-

sichtspunkte geltend gemacht, vgl. z. B. ‘Ajni II, 105: »;!>>

* 4*- Lf |V » A P VC, ;

f

^-Lc.

Jl Aw**Ot «a> $ 1 $ •

2) Aus Furcht vor dem Zorn dos IlärOn al-rasid muss eine Sängerin ein

Lied, in dem dio B Umejja in günstigem Sinne erwähnt waren, mit verändertem
Text singen. Ag. IV, 161, U fl. Freilich konnten den ‘Aliden schmeichelhafte

Gedichte zur Zeit der Umejjadon nur im Geheimen cursiren: Tab. II, 581 unten:

3) Nicht nur einzoino Haditmittheilungen
, sondern, wie es scheint, Auch

eigene Monographien. Ich theile folgende* Notiz aus dem Bahr nl-ansäh des

Negefi (über die Hschr. s. ZDMG. L, 126) mit, ohne die Gntstehungszeit des
in derselben erwähnten Schrift Matälib Bani Umejja ermitteln zu können.

Fol. 143»: ^5 3%

Ä*A| yJ yJ 0\ Ji

» «

i_>lL> LUtAw=>. oiAc iji. !ö ^—»—
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zu ihren Gunsten erfanden. Hier noch einige Beispiele (vgl. St. 46),

soweit sie in den Rahmen dieser Abhandlung gehören. Es ist nicht

auffallend, dass besonders in Syrien, dem Schauplatze des ehemaligen

Glanzes der vertriebenen Dynastie, wo man noch im 3. Jahrh. von

Al-Nasä'l umej jüdische Hadite verlangte (vgl. ZDMG. L, 112), der

Geist nicht einheimisch werden wollte
,

der das Andenken des

Sohnes des Abu Sufjän und seiner Nachfolger rücksichtslos dem
Hohn und Spott der dem Erfolge huldigenden Nachwelt preisgab.

Wer die Hadrfe der Syrer tradirt
,
führt leicht etliche Ueber-

lieferungen mit, die dem Geschmacke der ‘abbüsidischen Machthaber

und ihrer Organe gar nicht entsprechen mochten. Als Verbreiter

von syrischen lladften wird u. A. der Emesaner Ismft‘11 b. ‘Ajjfts

(st. 181) characterisirt. 1

) Er verbreitet z. B. im Namen des Abu
Hurejra den Spruch des Propheten : Die .Vertrauten Gottes* sind

drei: ich selbst, der Engel Gabriel und Mu'üwija*. 2
) .In diesem

Augenblicke — so sprach der Prophet — wird ein Mann zu euch

treten, der in das Paradies gehört“ ; da sah man plötzlich Mu'üwija,

und der Prophet setzte fort: .Du, Mu'üwija, gehörst zu mir und ich

gehöre zu dir; du wirst dich beim Thore des Paradieses so nahe an

mich herandrängen
,
wie diese beiden Finger da (er machte eine

Fingerbewegung) neben einander sind“. 3
) Diese Tendenz, die Ver-

dienste der Umejjaden hervorzuheben, bekundet sich auch auf Ge-

vAäP ^ ,
gÄÄwwS (H. -

—

r —

)

jiliL». L+jj J.1 jyjk. L; aj! (H. _ -ä ’

I

)

»vAijj M iUäc wJö. vAÄjf (H. j+*-) J-*J|

1*3 NJ.'JLÄ joNj iAju

0

_A/o!

aUI» {JO-+3 jlftS In dem hand-

schriftlichen Buche, dem dies Citat entnommen ist, wird eine Menge sonst un-

bekannter Werke aus der Litteratur der Genoalogie angeführt und benutzt.

1) Tab. Huff. VI, 10: <jSj 1 iX=>l J*.~! Jji

q-,. .
Er wird auch vielfach als „schwach“ zurück

-

gewiesen; Ibn al-Gauzi, Hschr. Leiden Nr. 1772, fol, 148*, 176 a
, 186*, 196*

u. a. m.

2) Mizän «1-i‘tidal I, 205: 8-J-^ .... ^y£.

f *

iüjl Ul xä'^Lii *-LU^il

3) ibid. II, 121: J xül •
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bieten
,

die mit Religion und Staatswesen nichts zu thun haben.

Gegenüber der allgemeinen Tradition, welche die Anfänge der arab.

Grammatik auf ‘All zurückführt — einer Ueberlieferung, die nicht

unabhängig von si'itischen Parteibestrebungen ist 1

) — giebt es eine

andere
,
welche an Stelle des ‘All als Urheber der Grammatik den

umejjudischen Statthalter Zijäd (oder ‘Abdallah b. Zijäd) setzt.*)

Abu Bekr b. ‘Ajjös (ein Kufenser, st. 198, steht in keiner ver-

wandtschaftlichen Beziehung zu Ismä'il)
,

der diese Nachricht ver-

breitete, wusste auch sonst viel zum Ruhme der Umejjaden zu be-

richten. s) Man erzählt von ihm
,

dass er von Hftrün al-raäid um
eine Vergleichung der umejjadischen Cbalifen mit den 'Abbäsiden

befragt, unumwunden die Antwort, ertheilt habe
:
.Jene waren den

Menschen nützlicher, ihr gebet mehr auf die richtige Einhaltung

des Gottesdienstes*. 4
)

Auch im Musnad sind Ceberreste aus jenem Haditkreise auf-

bewahrt, der dazu berufen war. den umejjadischen Chalifen zu einer

Zeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , als der durch die ‘abbä-

sidischen Herrscher grossgezogene Fanatismus es dahin brachte, dass

man zur Zeit Mu’mün’s die Riihmung des Mu‘äwija als .Be-

schmutzung des gesellschaftlichen Verkehrs* zurückweisen konnte. 5
)

1 ) Vgl. ZDMG. XXIX, 320.

2) Ag. XI, 106, 3 unten.

3) Z. ß. Ag. X1U, 160 Ober Jezid II.

4) Mizin al-itidil II, 638: r-Lsti W
>

JlÄS cXx-Äjii öJjli wÄJUiaJ iO%Üj ma

^ A )!» ^ jLi tjA^ qS LajLÄ LÄXwJ^* i^xl

^ m - -«•

ittfS* jw>l. oN! iüu»o sjL£>-(j iA*y£_Jt ‘ SjJuaJwJ

.LLO öNf iÜHUJ.J

5) Ibid. II, 115: iXlc oUJ' iyÜJ
<_5-ouij! |jJL&* ool... . . . .

0
N Jüü äj.uko jjj [jt. 211 q-j] vJSbjyl vX»*

^.j'w*)U» jJj ^ lXj . Zuweilen wird die bestimmte Partei-

tendenz eines Hadit durch dio Ersetzung des Eigennamens mit einem un-

bestimmten Fuliin verwischt. Musn. IV, 5 unten, Hadit des Sa'bi: iXa£ cXf*

»VdjiXJt ölX«? 'w-J , • *-^5 KaaXjI

XaJLo vXJ» qX* aL‘I ^*1 »Aid . Vgl. Usd al-giba

— £

II, 343 oben: ^^9 q* iL*xi Jo• .

Digitized by Google



Goldziher, Z. Litt. d. Ueberlieferungtnceeena b d. Muhammedanern. 499

Ira Grunde gehören ja auch jene Hadtte, in welchen ‘Otinän

und seine Gefährten über alle anderen Rechtgläubigen erhoben

werden, dem ‘Otmän Attribute zuertheilt werden, mit denen man
sonst seine Vorgänger ira Chalifate verherrlicht, mit in diese

Reihe. In einer grossen Versammlung nift ‘Otmän nach 'j’alha.

Dieser meldet sich erst, nachdem der Chalife seinen Namen dreimal

aufgerufen. Da sagte ihm der Chalife: .Habe ich dich etwa nicht

hier gesehen? Ich bin es sonst nicht gewohnt, dass ich dich in

einer Versammlung dreimal anrufe, ehe du dich meldest. Jetzt

aber beschwöre ich dich bei Gott, o 'J'ullia, erinnerst du dich des

Tages, als ich und du an dem und dem Tage, an dem und dem
Orte mit dem Propheten waren und Niemand ausser uns zugegen

war?* Als Tnlba diese Frage bejuhte, setzte ‘Otmän fort: .Damals

sagte der Prophet
:
,0 'J'alha, jeder Prophet hat eineu Genossen aus

seiner Gemeinde, der sein Gefährte im Paradiese ist. Dieser ‘Otmän

da, der mir hilft, ist mein Gefährte im Paradiese!“ .Bei Gott,

so ist es“ — erwiderte 'J’alha — und ging seiner Wege (I, 74).

Und in einem auf Murra b. Ka’b nl-Bahzl (er lebte in Palaestina) 1
),

zuriickgefuhrten Hadit wird erzählt, dass der Prophet einst von

der Kanzel herab von Revolutionen geredet habe, die sich erheben

wie die Hörner (^.-> ..-ilK idJS -;V) und dass in diesen Kämpfen

.dieser da und seine Parteigenossen das Recht vertheidigen werden“.

So sprach er. indem er auf einen von Kopf bis Fuss verhüllten

Menschen deutete, in welchem man später den ‘Otmän erkannte

(IV, 235 ,
V, 33 mit verschiedenem Text).

Wenn nun hier in ‘Otmän, dessen Name das Losungswort der

‘Umejjaden im Kampfe gegen die ‘Aliden war, die Vorzüglichkeit

der enteren in einer für den Kenner zwar deutlichen, aber

immer noch behutsam verhüllten Form angedeutet sein soll, so

tritt der umejjadische Charakter ganz unverhüllt in folgender Iladit-

Mittheilung hervor, welche (IV, 101) auf ‘Umejr b. Häni zurück-

geführt wird: Ich habe Mu'äwija gehört, als er auf diesem Min-

bar im Namen des Propheten folgenden Spruch verkündete: .Un-

aufhörlich wird ein Häuflein aus meiner Gemeinde für die Sache

Gottes einstehen, und wer sie herabsetzen oder ihnen widerstreben

will, kann ihnen keinen Schaden zufügen, denn sie werden den Sieg

über die Menschen davontragen“. So habe— verkündete Mu’äwija—
der Prophet gesprochen. — Da erhob sich Mälik b. Juchämir al-

Saksaki und sagte: ,0 Beherrscher der Rechtgläubigen! Ich habe

gehört, als Mu’äd b. Gebel hinzufügte: , Damit sind die Leute
von Syrien gemeint*. Da erhob Mu'äwija seine Stimme und

1) Uad al-gäba IV, 351. An der einen Stelle wird das Hadit in dieser

Weise eingeleitet: Als ‘Otmän getödtet wurde, da hielten mehrere Prediger in

liijä (Jerusalem) öffentliche Ansprachen an das Volk; zuletzt stnnd Murra b.

Ka‘b, von den Genossen des Propheten, auf und sagte: Hütte ich euch nicht ein

Hadit vom Propheton mitzutheilen, würde ich nicht reden wollen u. s. w.
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rief: ,Ihr hört, dieser M&lik da sagt, dass er von Mu'äd gehört

habe, dass der Prophet jene Weissagung auf die Leute von Syrien

bezogen habe“.

Solchen
,

in ihren Beziehungen klaren Hadit - Mittheilungen

stehen aber auch solche zur Seite, die im Tone der Getreuen der

’Abbäsiden von den umejjadiscben Herrschern als ajjU> ') reden:

II, 385 : H ^L. jJLil _»j1

^_Lc Es sind natürlich nicht syrische

Traditionen, in denen solche Urtheile zu lesen sind.

Neben ‘otmänischen und umejjadischen Sprüchen haben ferner

auch die specitisch statischen und ‘alidischen Hadtte Platz gefunden,

wie z. B. ein Spruch, wonach nach Muharwneds Tode das Gottes-

buch und die Blutsverwandten des Propheten bis ans

Ende der Tage die Richtschnur für die Gemeinde bieten, V, 189:

CA=>- khyiaj U-fil. uSjIj Li!

y. ^_Lc .
Dahin gehören noch mehrere auf Burejda

al-Aslamt zurückgeführten Sprüche des Propheten, V, 350. 356, in

welchen ‘Ali über das gewöhnliche sunnitische Maass hinaus ge-

feiert wird.-’) Auch das ZDMG. L, 120 oben angeführte ‘alidische

Hadft wird im Musnad wiederholt überliefert, VI, 292, 298. Und

dies kann uns nicht auffallend sein bei einem Manne, der ja den

Manälfib des ‘Ali eine eigene Monographie gewidmet hat (B Ch.

VI, 156 Nr. 13046).

Ebenso werden auch in Bezug auf rituelle und gesetzliche

Fragen nicht specielle Madhab-Hadite zusammengestellt, sondern häufig

genug Aussprüche, aus denen einander entgegengesetzte Gonsequenzen

gefolgert werden können, an denen die verschiedenen Lehrmeinungen

ihre Genugthuung finden. A. b. H. hat ihnen ohne Parteilichkeit

mit gleichem Recht die Pforten seines Musnad geöffnet. Dies Vor-

gehen steht auf der Grundlage der sunnitischen Lehre über das

ichtiiftf al-urama.5
) Ueberdies trifft ja nach ihrer Anschauung

den Ueberlieferer keine Verantwortung für die inhaltliche Richtig-

keit dessen, was er tradirt, wenn er es nur von denen empfangen,

in deren Namen, und in der Weise empfangen, in der er es weiter-

giebt. Er ist durch das Isnäd gedeckt. Darum möge auch diese

hergebrachte Beglaubigungsformel niemals weggelassen werden. „Ist

1) Ihn Rosteh ed. do Gooje 71, 2; 73, 16, vgl. St. 59, Anna. 6.

2) Gelegentlich will ich hier erwähnen, dass trotzdem im Musnad die

Eulogien in tadellos orthodoxer Weise angewandt werden, I, 417, 7 . u. ein

U-aIc- aUI ,
sowie l^lc. o II, 361 oben, und 11,

419, 3 v. u. aU| ol^JLo v^JLb begegnet.

3) dahinten 94 ff.

\
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das Ueberlieferte wahr
,

so seid ihr mit theilhaftig an dem Lohn,

ist es unwahr
,

so lastet die Schuld auf jenen
,

die vor euch ein

solches Hadlt verbreitet haben“ : li hil

') ioJLc bLL>b
C)

l5 pZjS liLs» ujb als

.

VL

Wenn man überhaupt zugesteht, dass eine kritische Betrach-

tung des Hadit für die Kulturgeschichte, für die bessere Kenntniss

der Strömungen
,

welchen die Ueberlieferungen ihr Entstehen ver-

danken
,

als nützliches Hilfsmittel dienen kann
,

so wird auch das

Musnad mit seinem vielseitigen Inhalt für dies Capitel der Islam-

kunde nutzbare Beiträge liefern können. Freilich darf man nach

dieser Richtung nicht gar zu hohe Erwartungen an ihn knüpfen.

Einige werthvolle Körner kommen erst zum Vorschein, wenn wir

uns durch einen grossen Schutthaufen von wüstem Material durch-

gewunden haben. Auf solche Daten speciell hinzuweisen, kann um
so weniger hier unsere Aufgabe sein, als ja in diesen Dingen zumeist

das individuelle Interesse maassgebend ist.

Ich möchte mir jedoch gestatten
,

diese Gelegenheit dazu zu

verwenden, um mit einigen, dem Musnad entnommenen Notizen

weitere Beiträge für ein Thema zu liefern, das ich vor kurzer Zeit

in einem andern Zusummenhang behandelt habe. In den Abhand-

lungen zur arabischen Philologie 5tj, 1 habe ich die Vermuthung
ausgesprochen, dass der Gebrauch der Muhammedaner, beim Glaubens-

bekenntniss und beim Du'ä’ den Zeigefinger auszustrecken, ein Ueber-

rest aus heidnischer Zeit ist, in welcher die Ausstreckung des

Zeigefingers zauberische Bedeutung hatte. Zur Beleuchtung dieser

Verhältnisse kann jetzt eine im Musnad IV
,
57 unter Chufäf al-

Gifärt angeführte Mittheilung dienen
,

die mir in anderen Hadit-

Werken bisher nicht vorgekommen ist. Da erzählt ein Mann aus

Medina: Ich verrichtete einmal mein Gebet in der Moschee des

Gifürstammes. Als ich mich zum Schlüsse des Gebetes nieder-

setzte, lehnte ich mich an meinen linken Schenkel und streckte

den Zeigefinger aus. Dies sah Chufäf b. Ajmft vom Stamme
Uifär, der ein Genosse des Propheten war. Als ich das Gebet

beendigt hatte, sagte er zu mir: .Mein Sohn, warum hast du deinen

Finger in dieser Weise ausgestreckt?“ Ich sprach: 4
)
.Warum be-

fremdet dich dies? ich sah, dass auch andere Leute dies so thun“.

Darauf sagte Chufäf: „Du hast richtig gethan, denn der Prophet

that ebenso in seinem Gebet. Da pflegten die Heiden zu sagen;

Muhammed thut so mit seinem Finger, um damit einen
Zauber auszuüben. Dies ist aber Lüge, denn der Prophet

1) Al-HAkim, Mustadrik (bei Munt, kenz al-'ummil IV, 67).

2) ed. Jü>.
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wollte mit dieser Stellung des Fingers die Einheit Gottes andeuten

:

wj —j ajujou L*j| ^ Jyb

Ljj vX_=»».j «iüö «Jjuj jOJ

S

i" u*i! (e<L

‘

wV.a-j yc. An einer andern Stelle, ü, 119, wo vom Brauch des

Propheten die Rede ist, am Schluss des Gebetes in hockender Stellung

zu verharren, die Hände auf die Kniee zu legen, mit dem [ZeigeJ-

linger zu deuten und seinen Blicß dem Finger folgen zu lassen
)

. ot

(yi; l j
,

führt er dabei den Spruch des Propheten an

:

, Dieser Zeigefinger hat mehr Macht gegen den Satan als Eisen*

(

v

2 i ,* w,
1

^ (
•

b nd darum

wird so viel Gewicht auf diese Art der Fingerstellung gelegt. ‘Ammira
b. ltuwejba sieht, das Bisr b. Merwän während des Kanzelgebetes

zwei Finger deutend ausstreckt. Da sagt ‘Animära : Gott verfluche

diese beiden Händchen. Ich sah, dass der Prophet, wenn er auf

der Kanzel betete, mit einem Finger deutete; IV, 261 (vgl. Usd
al-gäba IV, 49). Einem Genossen Sa‘d, der beim Du‘6’ zwei Finger

gebrauchte
(

^Vj) giebt der Prophet die Weisung:

Lj, III, 188 ult.

Aus den ersteren der hier angeführten Stellen leuchtet noch
klar die Erinnerung an die ursprünglich mit Zaulierei zusammen-
hängende Bedeutung des Ausstreckens der sabbäba durch ; im Islam

hat man dies an gottesdienstlichen Hebungen haften gebliebene

Residuum der Gähilijja dahin umgedeutet, dass damit das Bekennt

-

niss der Einheit Gottes symbolisch ausgedrückt werde. So wird

dieser Brauch noch heute von den Muhammedanern erklärt.

Rudolf Slatin Pascha erzählt in seiner Schilderung der Hinrichtung

des lbrähim ‘Adlän, früheren Finanzchefs des mahdistischen Chalifen

‘Abdullähi
:

„Der Strick wurde angezogen, das Angareb entfernt

und wie aus Stein gemeisselt hing Ibrahim, bis die Seele den Körper

verlassen hatte; nur der e r h o b e n e Zeigefinger der rechten
Hand bewies seinen Leuten, dass er als rechtgläubiger
Muhammedaner gestorben sei. 1

)

Auch zur Bekräftigung des im erwähnten Buche 52 Aus-

einandergesetzten kann ich jetzt hinzufügen
,

dass in einem, im
Musnad des öftom II, 155. 266. 520; III, 55; VI. 343 u. a. m.

wiederholten Hadit die dort erörterte Art der Kleidung folgerichtig

besonders während des Gebetes untersagt wird: Jo»! Gl

Jo cJjj j .
Vornehmlich beim

Gottesdienste sollte die an heidnische Gewohnheiten erinnernde

l) Feuer und Schwert ira Sudan (Leipzig 1896) 423.
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Kleidungsart vermieden werden. — Nach Musnad V, 201, 19 kann

auch in der ibid. 55, Anm. 2, 2 angeführten Stelle t
r
- » .->

.

in ,

emendirt werden; so wird das Hadit auch LA. s. v. ^**3 II, 5, 4

v. u. Kihfija s. v. II, 248, 16 überliefert.

VII.

Es erübrigt noch, einige Worte über den Antheil zu sagen,

den Abü'Abd al-Raljmän ‘Abdallah, der Sohn des Aforned

ibn Hanbal an der Redaction des Musnad nahm, über die Art

und Weise, wie er die Sammlung seines Vaters übernahm und be-

arbeitete. In einer besonderen Einleitung spricht er sich darüber

nicht aus; aber die Modalitäten seiner Arbeit sind theils aus den

Einleitungsformeln, die einem jeden Hadit-Paragraphen vorangehen,

theils aus den Glossen
,

die einzelnen derselben beigefügt sind , er-

sichtlich.

Die Einleitungsformeln zum Isu&d der einzelnen Haditsprüche

sind dieselben, die bei unmittelbar mündlichen Mittheilungen

im Gebrauche sind Es ist aber selbstverständlich
,

dass A. b. H.

dies grosse Material
,

unter welchem auch überaus gedehnte
,

zu-

weilen sich auf mehrere Blattseiten erstreckende Erzählungen zu

finden sind, nicht in auswendigem Vortrag seinem Sohne
übergab. Er las ihm die Hadite, die er in sein Musnad aufgenommen
hatte, aus der schriftlichen Vorlage vor: durch den Umstand, dass

er dies persönlich that
,

gelten die Hadite als «von Mund zu
Mund 1

) mitgetheilte
,

nicht aber schriftlich fortgepflanzte Ueber-

lieferungen.

Auch eine andere, der mündlichen Mittheilung gleichbe-

rechtigte Ueberlieferungsart kam bei der Uebemahme des Musnad
durch den Sohn des Sammlers in Anwendung: dass er selbst

£

einzelne Iladite dem Vater vorlas (.sjJlc. ! A)
;
*) dabei controlirte

1) ^j! ali Mejd. I, 176 ferkl. ilt als

oder nach Zamachäari w nl-KastaUäui VI, 155). Händler ist

^5 XaS B. Fadä'il al-ashäb Nr. 27 ,
Tafsir Nr. 29 au Sure 3 : 57,

Musnad II, 416, 15: 'i-iS1
I ,_c*j -J 1-* ü+kLc

2) Darauf beziehen sieh Einführungsbemerkungen wie II, 157:

f

a^k# ^ILc oUs ^*5*--'
,

vor einem

Bd. L 32
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dieser die genaue A'orlcsung damit, dass er auch selbst den Text

verfolgte: ,ieh furchte, wenn ich nicht selbst den Text sehe*

- £

sJUä jJ 131 ^äjC. «jü Jüä XiLü nT
,
225. Er

ging also bei diesen Dingen behutsamer vor als Alälik b. Anas

ist.' 221).

Es blieb aber dennoch ein beträchtlicher Tbeil der Sammlungen
des A. b. H. . den er in den eigenhändigen Aufzeichnungen des

Vaters v o r f a n d (*»*>) nnd nicht aus seinem Munde gehört,

auch nicht in seiner Gegenwart gelesen hatte. Den Kegeln der

gewi>senhaften Riwftjat al-ahädit entsprechend. 1

) unterlässt er es

nicht, in seiner Redaction. bei den betreffenden Stellen auf diesen

Entstand immer ausdrücklich hinznweisen. IT. 189 (vgl. V, SfW):

jai *) sXj IsJCa
CJ> >.äS t visJiXji. Os_? »L't 1X4S J .1

jL>- ki>jA> osiJLs- GV.

f

.vT J v e.— i oder 111, 810
j‘ - i»> ••

oben
:

£-+— jjl UJä JJi Xc
am Schlüsse des Musnad ITmima al-Bähili V, 2t>9 oder des M.

‘A’isa A I. 281 nach Aufzählung der im Namen dieser Genossen vom

A'ater trebörten Alittheilungen : ai!t Jl~c oG r.
. •>

oää jt X»-2R sX5 oJOs *A.‘i >X*c 3-i

-Jt Vüi x\j l-> <j . Hin und wieder ist der Sammler im

Zweifel darüber, in welcher der 1'eberlieferungsarten er sich ein

Hadit vom A'ater angeeignet habe, ob auf mündlichem oder schrift-

lichem AVege: er unterlässt es nicht, diesen Zweifel in der Ein-

m> eiugeleilelen Sztze: S- — sä*«... GVP ^ J* •=*? d‘ h

da» Hadi: hat er sowohl vom Vater ?ebört, al$ Auch ihm »cs seinem Hert

vor?ele$en.

\\ lm Sinne der >tre:i?en lUdn-Terminologie »oll bei den verschiedenen

Arten der H*d:übernähme der l'ebeHiet*erun£N*ct durch verschiedene Verla
« ii * •

beieichnet werdeu: w*— s-\S& e-yo ^yf^i xjs-äi.'’

u. zw. wenn der Sejch den HC-rem Torheit: wenn der Schaler H«*i

. wenn der Scheich in Bein? *af den Text in mündlicher Weis* hlew»

£

eine Lira ertheih •
. - ; T^i A'.-Bä.üri, t .>nsment*r za Ssmäll al-Hnzd-fc' s.

i v_>hi:^ Hirial"c£ar.£ lier ne^ativec Bemerkung ist diese Eiuleinnug.-

Knr.el über»« kiaic. L SSi. II, US. III. ISS. J<4. IV. 3» il*. V. lTi «un
II. 4 *

—

4 t ;oj£t zaf diese Einleitung (ict Reihe t>jc. i ; enuetawn Hsdi :-Sprfccfew.

V

Digitized by Google



( lolrizihr.r, Z. Litt. d. UtijerUeferungnceten# b. d. Mtdinmmedzuutru. 499

leitung zu den einzelnen Sprüchen ausdrücklich zu vermerken.

IV, 96 : Uj »Aj JiÄJ ujoO si>sjiAJi lAP

,
3 * s*LLi 1 S_3 IsXeA £ ,xL* Ai (ed. ^ääjzIj ^Xj.j

ijkP
Lf

Jlt »—yo Jb j-jU
; äAÄ*J! ,3 iUj.A*Jt jjäj ~=xj

k^5 j viojJi. (vgl. oben S. 480). Aus dieser Stelle ist ersicht-

lich, dass ein strenger Unterschied gemacht wird zwischen Sprüchen,

die mit der deutlichen Absicht, dieselben als HadOc zu über-

liefern, mitgetheilt wurden und solchen . die etwa im latufe freier

Conversation (g_j Sjs*JI
)
gelegentlich cit.irt wurden. Solche Zweifel

werden auch dann ausdrücklich vermerkt, wenn sich dieselben nur

auf einen Theil des Spruches, wie z. B. auf einen dem eigentlichen

Matn hinzugefügten Zusatz beziehen : ibid.
j, ^^sbül 1jsP oJc-.

ü |.t ^ic aljsl lÜi \bc tr 4. ^XJi. *j lA_r .

V, 26 unten ein Beispiel dafür, dass in der Handschrift mehr stand,

als A. b. H. im mündlichen Vortrag inittheilte.

In der Mittfaeihmg seiner Texte befolgte bereits A. k H. die

denkbar peinlichste (Genauigkeit und .Akribie. Hat er ein Hadit

mit demselben Isnäd von verschiedenen Sujüch erhalten, die jedoch

bei inhaltlicher I ebereinstiminung in kleinlichen Momenten des Textes

abweichend tradiren. Versäumt er es niemals, solche Abweichungen
genau zu vermerken: II, 252 unten, wo er ein Hadit des Abu
Hurejra. das er durch Abü Mu'üwija und Wakl‘ erhielt, mittheilt:

aiil c. Aai ^j.aic pj» tJJl eual lAai ^ xLil iyj jb

CT-* ’l «bÜS Jta/j i}bj) pLbl

fj.ua* Jüü p-eKl . jLä.) uCjl*ac Jod . Hinter dieser Text-

variante ist vielleicht eine tiefere Absicht verborgen. 1
) Dem

, Emir gehorchen* ist nicht dasselbe wie dem „ I m ä m (Gehorsam

leisten *
:
jener ist der thatsächlich e Machthab e r

.

dieser der

durch göttliches Recht befugte Führer des rechtgläubigen Volkes;

jener kann ein Usurpator sein, der den Imänt seiner Rechte beraubt

hutte. Es handelt sich also bei dieser Textabweichung nicht um
Synonyma.

Aber auch kleinliche Textverschiedenheiten werden gewissen-

haft verzeichnet : III. 202
:^ ul ÜJi qJ Aju Lj

1) 11. 270. 511 wird «las Hadit auf ändert» „Wegu“ bloss mit

überliefert. Vgl. ibid. 312 342; sm ausdrücklichsten ibid. 382 unten und

ebenso 430
,
während 471 (im LsnÄd ist Waki*) nur .

32*
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»Ul ^r!jj JUij 0Ü>?J qJ *ü! Jy-C ^ J..J
Jlä: qU>

^ Q-J ^ o^-5
CT"?

.\

—

4— v

—

1 ^Lj aJi, . ' . 5 aJi . m i
,

ibid.

209, wo Kaub und ’Ahd al-YVahhäb mit demselben Isnäd ein Hadlt
) ) ) ml

des Anas mittheilen
:
jlä _y. oJUü _J Jüi

JyAc j,. ;
^läj *-Jt A-j;. — VI, 101: ^ ^osdl ^cj

JJUj andere Version: «j
,

i| .

Ebenso scrupulös geht er vor
,
wenn er einen Spruch zwar

nur von einem Gewährsmann überliefert, dieser aller bei ver-

schiedenen Gelegenheiten Abweichungen im Isnäd oder Matn

hervortreten liess. III, 201 in einem Hadlt des Jazld fb. Hänm

st. 206] Ls>|_>lj oIJuuj Jujj Jtäj ‘ Ai»! ^.o duu. -vjl.. .

V, 385 steht im Text xiyti.
,

wobei die Glosse: vJ«äj

Ke *-

mjis »Iji»j*. Dieselbe Pünktlichkeit gilt noch in höherem Maasse

für Abweichungen im Isnäd: I, 308: jo Lo sjlüjss»- ^il Jlä

iAju jJjc> iOoJvc bi.**» q£ ^Uiu» —*<<a«Jl J. jvJ •

l_T^-c qj! q*. — IH. 33 = fcciäj^l UjüJ' ^ 0b a Ji-ä

“b,
er? er?

! o® ^ ®^a*s j****-

Namentlich scheint es sein Gewährsmann Wakl‘ zu sein
,

der,

obwohl aus schriftlichen Vorlagen lehrend, bei verschiedenen Gelegen-

heiten an die Spitze des Hadit verschiedene Asbäb stellt 1

), oder das

eincmal ein Hadlt auf einen Genossen zurückführt, wofür er bei anderer

Gelegenheit eine solche Stütze nicht nennen kann. V, 352:
(I > < _

Hyo Solche Abweichungen vermerkt A. b. 1J. immer

bis in die kleinsten Details. Dabei unterlässt er es jedoch nicht,

1) V, 228: jj ^
I

^LÄi' j. • vji-»} ^1

q-c JL* vjLSj JLj £
»~>ll _j-£.

.

Daraus tat ersichtlich, wie wenig auf die Nachricht Tab. Haff. VI, 63 za geben

tat. wo inan gerade den A. b. H. berichten Utast, das» Waki* immer mündlich, nia-

*

mal» aus schriftlichem Vorlagen tradirto, sjlS^ ^1» ÜJÜ äju«
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bei evidenten Fehlern eine Correctur auf eigene Faust vorzu-

nehmen. II, 184: i_s=v_Löii (j«Le

iAac .
VI, 420: Lo uo

^ Ju o1^ o“ »>•*
PXc u>uux. ^Üis o-ju— K^U«jjt 3 .

Dem Beispiele seines Vaters folgend, befleissigt sich auch der

Sohn des Verfassers bei den auf mündlichem Wege übernommenen
Mittheilungen einer sclavisch genauen Wiedergabe der gehörten

oder unter Aufsicht des Vaters vorgelesenen Worte, sowohl im
Isnäd (z. B. V, 305 oben) als auch ira Matn. Wenn er für die

wörtliche Genauigkeit aus irgend welchem Grunde nicht einstehen

kann, sondern bloss der inhaltlichen Treue sicher ist, giebt er davon
besondere Notiz. V

,
358 (am Schlüsse der Instruction des Pro-

pheten über Kriegführung): sj_^ .1 IlXP jJlJI Jyc Jti. Wie weit

er die Genauigkeit in der diplomatisch treuen Reproduction von

Stellen, die er nach schriftlicher Vorlage mittheilt, getrieben

hat

,

kann z. B. folgende Stelle zeigen : IV, 91
: Jiä jJÜI

3 jJuu-3? ilil »xyj

vi LotXs» vixxs*j uUf ,3 0IT \Js.fs ‘

1
)*-tj^>«Nl (d. h. ^*4x11 Oyixx«5 ).

Bei dieser Genauigkeit in der Wiedergabe der von seinem

Vater übernommenen Musnad-Texte , hat der Redactor doch hin

und wieder Einschaltungen vorgenommen. Diese sind dreierlei Art:

1. A. b. H. hatte, wie es scheint, aus Bedenken hinsichtlich

der authentischen Ueberlieferung mancher Hadlte
,

diese aus dem
Musnad von vornherein (oder später durch Darb) ausgeschlossen,

aber seinen Hörern doch nicht vollends vorenthalten. *) Andere

1) Wenn auch beim Lesen die Buchstaben einzeln und nicht als zu-

sammenhängendes Wort gesprochen werden, so sagt man *. B.

III, 206. 211:
j

s_3 Hi

m m £

v^öbj Jj «j.äj (»LäJj). ibid. 229: j ö yJ*xX<«

2 Oe - •

. ibid. 249
: ^ L-UäXvo

.

2) Muhammed al-Medini (Berliner Hschr.), fol. 223 b
;

JL3

auJlc L«yio xäXj
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Hadlte dietirte er als Curiosa jJljj ausserhalb des Zusammen-

hanges des Musnad. Ich habe allerdings bloss an einer Stelle be-

merkt, dass der Redactor ein solches Hadtt mit der ausdrücklichen

Bemerkung, dass es sein Vater als Curiosum dietirte, an jenes

Capitel des Musnad anschloss, in welebem es auch ursprünglich

Platz gefunden hätte, wenn nicht im Isnäd ein Verdächtiger vor-

käme, nämlich Näsib Abu ‘Abdalläh, ein überaus frommer Mann,

den aber die Traditionskritiker mit allen bösen Censuren belegen. 1
)

V, 96: ^ U3 . .
*

er* ur^' o' CT? CT* Vr“ CT? '<S

’

U~

JisiJü Jj vjbk*i£j ^.jl ^y. ju -ai» (iikij yl .1) OÜj Js>-yt

^y« ^ yj I.X-?5 »Jüj sXsC jüj ‘ gUa

jjjyJl j sX«lj iiviAJi Jl Jua>!o . Dahin

gehört wohl auch eine Mittheilung, von welcher der Redactor be-

merkt, dass sie aus dem .Buche seines Vaters ausgefallen war*,*)

sowie der Hinweis des Abu Musii Mulnimmed al-Medinl auf Mit-

theilungen
,
die der Vater .nicht in der Weise des Hadtt *

(sondern etwa wie oben S. 499 i/kXji J>)
überliefert habe

: LiS

« 9 *

J jlis 0b! qj ^r* er* qj *JJ! x*
e>-{Jk3L j^c. ^Jlc jUc »Xi l uXX«il ,$ jUc. _ _=»'

(Berliner Hscbr. 1. c. foL 223*).

Eine grosse Anzahl solcher aus dem Musnad ausgeschlossener

Hadlte hat der Redactor. wie wir aus obigen Beispielen sehen

konnten . mit dem Vermerk . dass es dem ursprünglichen Musnad

fremde Einschaltungen seien, an geeigneten Stellen eingeschoben.

r
*c ,t 0 ^ sXX**+Jt j. q! jtjl zü^i

1) Mizitn al-htidäl H, 526.

2) Musnad IV, 227: Ajjtil. ^gyia-yJl. äXÄil ü

^_jt S-ljü ^y» JaÄ-w> Jl_9 ‘ »jUylt. (vgl. II, 369 : ajju. i t

(JTjJhaS- uXaXi jj j'uül ).
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2. Abu ‘AM al-Knljinän beschränkt sich überdies nicht darauf,

die Musnud-Saminlung seines Vaters, so wie er sic von diesem über-

nommen
,

in correcter Gestalt zu redigiren und als Gewährsmann
für ihre weitere Verbreitung zu dienen. Er hatte auch selbst eifrig

nach Hadften gesucht. Die Früchte dieser Bemühungen hat er in

seine Redaction des Musnad hineingearbeitet (z. B. V, 181 unten:

Uu *JÜt Os-x JsikX»-. während sonst _o

«JÜt Jy-c). Vieles von dem
,
was er von seinem Vater

gehört, hatte er auch unabhängig von jenem, von denselben Gewährs-
männern, wenn auch hier und da mit kleinen Unterschieden, die

er pünktlich anmerkt
,

erhalten. VI
,
442 ,

nach einer grösseren

Reihe von Hadtten: ^ Jl jj\ Jü>

_jJ otijjf ail ^Ül LgXj' »iXjj

Ltyiy« fcic »LoJs» jAi. Auch im Wege der

Uorrespondenz verschaffte er sich selbstständig solche Hndite

von den Gewährsmftnnera seines Vaters und es ist bei dieser Ge-

legenheit interessant
,

einmal eine Formel zu lesen
,

welche uns

über die feierliche Art belehrt
,

in welcher Hadtte auf diesem

Wege übermittelt wurden. IV
,

884 ,
wo ein sonst ziemlich

gleichgiltiger Spruch mitgetheilt wird, den A. b. H. unmittel-

bar von Kutejba b. Sa‘fd erhielt : . . 1^-

w

yt\ Jlä

» » -

yJjXIt o>.*ä_s>5 .h cr> ***** ^
— > ) >

qJ US ^1 K=>-j Jure«. «JÜI j. ^^jLsPj

iJl Juu~. Zuweilen äussert er auch Zweifel darüber, ob er ein ein-
C
zelnes Hadtt auch selbstständig erhalten hat, V,269 : ^

^

pjül
CT
a juüm— Jkü Jf ^2*. »Jv jaiäj während er wieder

anderswo ausdrücklich betont, einen Spruch niemals aus anderer Quelle

als eben von seinem Vater gehört zu haben. IV, 378: c>jjs5»-

^1 ^ 5M ^ U. Am Schlüsse des Musnad von ‘Ubäda

b. al-fjämit, V, 326 ff., schliesst er eine Reihe, zusammen elf Hadtte

ausschliesslich aus seinen eigenen Forschungen an; die hatte er

von seinem Vater gar nicht gehört.

Wir ersehen aus diesen Daten, dass die gegenwärtige Musnad-

redaction manche materielle Elemente enthält, die nicht aus den

Musnadvorlesungen des Ahmed ibn Hanbal herrühren
,

sondern

Hinzufugungen seines Sohnes sind, die er beim Vortrage
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.

des Werkes seines Vaters an geeigneter Stelle selbständig ein-

schaltete. 1

) Ob diese Einschaltungen verschieden sind von einem

als selbständiges Product erwähnten JoLj

Jv0Ut jJJl »jJJ (H. Ch. III, 543, Nr. 2769), können

wir
,
da dies letztere nicht erhalten ist

,
nicht entscheiden

,
müssen

es aber für wahrscheinlich halten . dass ‘Abdallfth b. Ahmed nicht

zweierlei Additamenta zu dem Werke seines Vaters sammelte,

sondern die selbständig zusammengebrachten (und zusammen-
gestellten) Nachträge bei seiner Redaction des Musnad mit ver-

wertet hat-.*)

3. Ausser diesen aus eigener Sammelarbeit hinzugefügten Hadit-

materialien hat er den Texten auch eine grosse Anzahl von er-

klärenden Glossen beigegeben. Er ging dem überkommenen Text

prüfend nach und notirt gewissenhaft die Schwierigkeiten, die ihm
uufstiessen, gleichviel ob er dieselben mit seinem Vater verhandelt oder

dazu keine Gelegenheit gefunden hat. Dieser letztere Umstand weist

darauf hin
,

dass er zum definitiven Abschluss des Musnad-Textes

erst nach dem Tode seines Vaters gelangte. Er findet zuweilen,

dass der von seinem Vater überlieferte Text unverständlich sei und
dass notwendig irgend ein Wort ausgefallen sein müsse. III, 3,

V, 382 : x*Jü ^jie #
In anderen Fällen sind es Isn&d-

schwierigkeiten, die seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. VI, 73

ist der Anschluss in einem Isnftd: Ibn abt-l-Zinäd: al-A'rag ; dazu

die Glosse: (lXT s-ol

- O >

3—^ lösf" .! jiicl Ni v-lUJÜ! £

.

Bei einem andern

inursal IV, 225 (‘Abd al-razzäk : ila‘mar: Katüda: Sinän : Ibn

‘Abbäs) verbessert er in Uebereinstimmung mit seinem Vater:

äjLäs v-« l*
,
nachdem er aus anderen Quellen das

betreffende Hadlt mit Sa‘fd in Verbindung bringen konnte. Das
Isn&d ist überhaupt besonderer Gegenstand seiner Sorgfalt; nicht

selten sind Glossen über die im Isnäd vorkommenden Personen

(z. B. IV, 271: über Jast* al-Kindt; V, 355 chronolog. Daten über

1) Auch zu dem JvPjJt wJO des A. b. H. bat er solche Additamenta

gesammelt, H. Cb. V, 91, Nr. 1016i.

2) Dafür spricht auch dio oben (498, 17) angeführte Stelle. — Diese Addita-

menta sind durch ein besonderes Sigel von dem Grundstöcke des Musnad

( unterschieden in dem am Rande der MusnadausgAbe abgedruckten

f
wo dio Quellen der verwendeten Sprüche durch solche

Sigel bezeichnet sind.
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Sterbetage : II, 449: Jli ‘Atc ^ ^ }y
-*£ CTc

iJ! L*j| ajU*J i-i . .y>

;

j*J und stellt den richtigen

Namen fest), oder isnftdkritisehe Bemerkungen (II, 219, VI, 224

unten), wobei er zuweilen auch gegen die Ansicht seines Vaters
f- s

Widerspruch erhebt ;
/.. B. V

,
115 oben

:

^.A jJJ! A^c Ass

tilLuJ! J.OJÜ Auo ^ qJ tbUil ^
0

! Aac AA 'A_>
I A-c-i-*-'

Aus ,
Man sieht auch an diesem Beispiel,

welcher Einfluss bei Abschätzung der Hadltautoritäten der subjec-

tiven Neigung, vielleicht auch Laune der Beurtheiler zukommt

(vgl. St. 152).

Eine grosse Reihe von Glossen enthält lexicalische Erklärungen

zu einzelnen Wörtern und Phrasen in den Texten (IV, 213 über

iuij, v, 336: aui-i VI, 81

:

lUao.1 ou-o uoLÜl u. a. m.). Aus der Noth-

Wendigkeit dieser Glossen kann man zugleich ersehen
,

als wie be-

schrankt man die philologische Kenntniss der Leute voruussetzen

durfte , denen die hier erklärten Wörter bereits in die Sphäre des

Garlb gerückt waren.

Zuweilen
,
nicht allzuhäutig

,
bezieht sich die durch Abu 'Abd

al-Kahmdn hinzugefügte Glosse auf die mögliche Nutzanwendung

des vorhergehenden Hadlt-Spruches. II, 238 : ioUi ^

\ydiS\ jlä ^ cajvX_Ü.

P

»Li .
Diese Bemerkung hat offenbar den Zweck, das vorauf-

gehende Prophetenwort als Gegengewicht gegen die in das Musnad
einverleibten anderen Hadite aufzuweisen

,
in welchen der Prophet

verbietet, sein Hadit zum Gegenstand schriftlicher Aufzeichnung zu

machen (s. oben S. 489 unten). Die Glosse hat also die Absicht, den

Existenzgrund von Sammelwerken, wie eben auch dies Musnad eines

ist, zu rechtfertigen. — Zu dogmatischer Nutzanwendung soll die

Glosse IV, 248 auffordern, wo hinter einigen Sprüchen, in welchen

von Gott der Ausdruck gebraucht wird
,

die Bemerkung

folgt : aJlit A*<x Jlä lX-c Als

äjAI
i - ^

\ .A-—1—V.^'w * -X—•

*
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»JÜI ^ &>v\4 . Die in dem Ausspruch des Propheten bezeugte

Anwendung eines solchen, nur eine materielle Beziehung zulasseuden

Ausdruckes musste den Hunbaliten (sie gelten ja vorzugsweise als

Vertreter des tagstm) sehr willkommen sein, um damit gegen

die negative Tendenz der Attributenlehrc des Gahrn b. ijafwän 1
)

anzukämpfen. Dieser Dogmatiker scheint den orthodoxen Traditio-

nisten überhaupt als das hauptsächlichste Angriffsobject im Kampfe
gegen die spiritualistisehe

,
die Zurückweisung der anthropomor-

pbistischen Gottesauffnssung anstrebende Sichtung zu gelten und

es kommt ihm — wie bereits Houtsma mit Recht hervorgehoben

hat — im Kampfe der dogmatischen Parteien eine grössere Bedeutung
zu. als ihm in den gewöhnlichen Darstellungen der Ge’schiehte der

Mu'tazila zugeeignet wird. »Er säete eine böse Saat aus 4
,

so

charaeterisirt ihn kurz ein orthodoxer Geschichtsschreiber des Islam *).

Auch Ibn Mäga (Sunan 16 ff.) denkt bei einem Capitel
,

welches

eine Reihe von Sprüchen vereinigt, in welchen die Rede davon ist,

wie die Gerechten im Paradiese »Gott schauen*, 8
) und von der

Gottheit und ihrem Walten in ganz körperlicher, materieller Weise
geredet wird, zunächst daran, dass in solchen Sprüchen ein Wider-

spruch gegen die Lehre der Gahmijja enthalten ist: er über-

schreibt dies Capitel : -1 cjjJo! i » ob .
Vgl. auch Tirm. II, 67.

1) Vgl. besonders Houtsma. De strijd over bet dogma 102. 124 f.

2) Al-Dahabi, Mixen al-i'tidal 1, 172
:

JJLtO ^5 «jüsp

1 «» rir \J~ ? j. iJSJ UaÄ &ä*JLc Lsj ,

3) L'eber die Stellung des (lahm au dieser Frage Schreiner. Zur Geschichte

des As'aritenthuois. 26. Anm. 4 (Actes du YU1. Congres des OrienUlistes, Hect.

1, A, 102).

Nachtrag. Den S. 488, 4 gebrauchten Ausdruck erklären

• • e
Oe

einige
:
»aus eigener Einsicht* LA. s. v.

\ III, 86 : sAäjt l«A ^1 ^1 ^-y* 1Ä-? ^2.
««Ol *

kj ^aa Q i US yj s
-y*

Jyütj
y

y aääiW« a^äs ^y> .
Vgl. das Sprich-

wort Jj***fS ^-y» t Aiejd. (Bül&k 1284), II, 115 unten.
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Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte.

Von

J. Jolly.

7. Die Entstehung des Kastenwesens.

Die in der einheimischen Litteratur vorliegenden Angaben und
Vorschriften über das indische Ständewesen sind bekanntlich mit

grosser Vorsicht aufzunehmen. Am deutlichsten trägt das System
der Mischkasten (,samkurajäti) den Stempel der Künstlichkeit an

der Stirn. L'explication des castes melees n'a jamais pu faire illusion

ä personne, sagt Senart in seinem kürzlich erschienenen schönen

Werk über das Kastenwesen.

1

) Es verdient Erwähnung dass selbst

ein indischer Gelehrter, der sonst die Richtigkeit der traditionellen

Angaben nicht in Zweifel zieht, über die Mischkasten seinen Spott

ergiesst.'-’) ‘A child of twelve would hardly accept it as true, if

he was told, that the medical profession of Modern Europe for

instance has Sprung froin a valiant knight of the Middle Ages who
once took a fancy to a barber's pretty maiden .... Strange,

ridiculous, childish as such a theory is, it has been scrupulously

adhered to in India by Manu and all the other legal writers, and

obtains eredence to the present day.‘ Auch das aiturvarnya ist

meistens nur als ein ideales Schema anerkannt worden
,

unter be-

sonderer Hervorhebung des unbestimmten Charakters der Be-

zeichnungen Vaisya und Südra, unter denen keine geschlossenen

Stände verstanden werden könnten. :I

)

Dagegen besteht noch grosse Unklarheit über die Entstehung

der modernen Kasten und ihr Verhältniss zu den varna und den

Mischkasten der alten Litteratur, und es ist als sehr- zeitgemäss zu

begrüssen dass Senart im Anschluss an die neueren englischen

Arbeiten über das heutige Kastenwesen diese wichtige Frage in

seinem vorliegenden Werk, das aus drei 1894 in der Revue des

deux Mondes erschienenen Artikeln hervorgegungen ist, einer er-

neuten sorgfältigen Untersuchung unterzogen hat.

1) Les Castes dans rinde. Paris 1896.

2) R. C. Dutt, A HIstory of Cirilization in Anrieut India 2, 71.

3) Vgl. z. B. L. v. Schröder, Indiens Literatur und Cultur 152 ff.. 419.
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Nachdem S. in dem ersten Theile seines Werkes, „Le present,*

eine knapp gehaltene, treffende Charakteristik des heutigen Kasten-

wesens gegeben hat, zeigt er in dem zweiten Theil, „Le passe.* zunächst

dass die Organisation der varna wie sie uns aus den dharmajSästra

und den beiden Epen entgegentritt, ein ganz ähnliches Bild darbietet.

Jeder varna hat seinen bestimmten Kreis von Beschäftigungen, den

er nicht überschreiten darf. Eine rechte Ehe kann nur mit einer

ebenbürtigen Frau geschlossen werden ; nur .sie kann ihrem Gatten

ebenbürtige Kinder schenken
,
während der mit einer Gattin aus

niedrigerem Stande erzeugte Sohn in den Stand seiner Mutter

hinahsinkt und bei der Theilung des väterlichen Erbes stark be-

nachtheiligt wird. Auch die Kinderhochzeiten werden schon sanctio-

nirt, die Wittwenehen schon verboten. Ein weiteres Ehehindemiss

bildet das Bestehen einer näheren Verwandtschaft, besonders Gleich-

heit des gotra
,
zwischen Braut und Bräutigam. Die Speiseverbote

sind sehr weitgehend, der Genuss geistiger Getränke gilt als Tod-

sünde. Nicht minder streng sind die Reinhnltungsvorschriften,

jede Berührung mit einem Manne aus niedrigerem Stande ist sorg-

fältig zu meiden. Den Sündigen trifft Ausstossung, doch giebt es

eine ganze Stufenleiter von religiösen Bussen und Sühnungen, durch

deren Vollziehung man die Wiederaufnahme in die Genossenschaft

erreichen kann. Alle diese charakteristischen Züge haben die alten

varna mit den Kasten der Gegenwart gemein, wie ja auch die

bevorzugte Stellung der Brahmanen sich durchaus erhalten hat.

Aber es besteht ein fundamentaler Unterschied
,

der ungeheure

Contrast zwischen der Vierzahl der varna, neben denen nur noch

von barbarischen oder verachteten Stämmen die Rede ist, und der

unabsehbaren Menge der modernen Kasten. Freilich bildet die

Existenz jener verachteten Kasten einen seltsamen Beleg zu der

Behauptung der Rechtsbücher (M. 10, 4) dass es einen fünften

varna überhaupt nicht gebe, um so mehr als der Ursprung jener

ausdrücklich als unzählig bezeiehneten (Vi. 16, 7) Kasten aus dem
oben charaktcrisirten Princip der sündhaften Ständemischung her-

geleitet wird und eine ähnliche Erklärungsweise die Dravidier,

Perser, Griechen, Chinesen u. a. kriegerische Völker des In- und
Auslandes aus ' entarteten Ksatriyas

,
andere Stämme und Kasten

aus legitimen, aber durch Vernachlässigung ihrer religiösen Pflichten

zu Vrätyas herabgesunkenen Nachkommen der drei höheren varna

hervorgehen lässt. Und wie die Mischkastentheorie, so ist auch

das System des riUurvarnya voll von Widersprüchen und Un-
möglichkeiten. Jeder Stand hat seinen bestimmten Pflichtenkreis,

aber der apaddharma gestattet ihm auch zu den Beschäftigungen

des nächsten Standes oder noch tiefer hinabzusteigen. Die langen

Verzeichnisse derjenigen Brahmanen, die man nicht zu einem Toten-

mahle einladen darf, zeigen dass dieser Berufswechsel nicht nur

„in Nothzeiten* vorkam, da darin z. B. Diebe, Fleischer, Diener,

Schauspieler , Sänger neben einer Menge minder bedenklicher Be-
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rufe als etwas ganz Gewöhnliches genannt werden. S. hätte hier

auch auf Stellen wie M. 8, 1 02 hinweisen können
,
wo von der

Vernehmung von Brahmanen, die Kuhhirten, Kaufleute. Handwerker,
Schauspieler, Diener oder Wucherer sind, als Zeugen die Rede ist.

Man sieht dass die Erwerbsarten der Brahmanen schon damals ganz

ebenso mannigfaltig waren wie heutzutage. Ebenso wenig als die

Brahmanen nur Priester waren
,

bildeten die Südras eine reine

Sclavenhorde. Ich möchte hier auf einen Text hinweisen, den Dutt
(a. a. 0. 8. 216) als Beweis dafür anführt dass in der Zeit die

er als , Pauranik Period* bezeichnet, die jetzigen Goälas (Gwäls)

und Näpits (Hirten und Barbiere) sich schon von den eigentlichen

Südras differenzirt hatten und auf dem Wege waren eine besondere

Kaste zu bilden. Dutt citirt diesen Text aus der späten Smyti
des Paräsara (11, 20 ff.). Der Anfang desselben findet sich aber

-

ebenso schon M. 4. 253, Vi. 57, 16 und in Prosa Gaut. 17, 6 und
zeigt deutlich dass schon diese alten Autoren „Südra“ als einen

Gattungsnamen betrachteten, unter dem sie Hirten, Barbiere, Acker-

knechte u. a. Leute niedrigen Standes neben den eigentlichen Sclaven

(dtisa) zusammenfassten. Paräsara hat dann nach der Mischkasten-

theorie besondere Stammbäume für jene Unterarten der Südras

erfunden , indem er z. B. die Hirten ab die Nachkommen eines

Ksatriya und einer Südrafrau bezeichnet*), wie ja überhaupt die

Verzeichnisse der Mischkasten fortwährend zeitgemässe Erweiterungen
erfuhren und z. B. in einer modernen Liste derselben auch die

englischen Soldaten figuriren
,

die als Nachkommen eines Turuskn
und einer Sudrafrau direkt vor den Menschenfressern (inanusyabha-

ksaka) kommen. 2
) Als weitere Belege für das problematische

Wesen der vier varna ' macht S. den unbestimmten
,
schwankenden

Charakter der Regeln über das Connubium zwischen den Ständen

und der Speise- und Trankverbote und die häufige Betonung des

Gewohnheitsrechts (äcüra

)

geltend; das Stundesinteresse der Brali-

manen , das ihre ganze Schriftstellerei so stark beeinflusst
,

mani-

festirt sich besonders deutlich im Oriminalrecht und in den Be-

stimmungen über die parisad
,
die offenbar den modernen Kasten

-

ausschüssen entsprechen, welche aber keineswegs aus gelehrten

Brahmanen bestehen, wenn auch oft ein Brahmane darin die Haupt-
rolle spielt. So wird überhaupt das ständische System der Rechts-

bücher, weit entfernt davon uns den geschichtlichen Hintergrund
für die moderne Entwickelung des Kastenwesens zu bieten, vielmehr

durch die Betrachtung der heutigen Verhältnisse erst in das rechte

Licht gerückt. Offenbar bestanden schon ganz ähnliche Verhältnisse

wie in der Gegenwart, wo die Brahmanen kein geschlossener Stand,

sondern ein ungeheures Conglomerat der verschiedensten Kasten

1) Auch die Bezeichnung sacchüdra geht speciell auf Hirten und Barbiere,

vgl. H. H. Wilson, tilossary 493.

2) J. Wilson, Indian Caste 1, 70.
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sind
,

ohne Counubium und Commensalität , rechtlich und social

durch eine tiefe Kluft getrennt, wahrend von den Ksatriyas und
Vaiäyas kaum der Name sich erhalten hat, in einzelnen Fallen

die ebenso selten als verdächtig sind
,
und unter den Südras

, so

weit der Name überhaupt vorkommt, die verschiedensten nicht -

brahmanischen Kasten, namentlich die ackerbautreibenden, verstanden

werden. Ich erlaube mir hier eine Bemerkung aus den Berichten

über die letzte Volkszählung 1

) anzufügen, wo dargelegt wird, wie in

Südindien häutig die Dynastenfamilien durch erdichtete Stammbaume
zu K^atrivas befördert wurden. „This process may be seen in

Operation at the present day when any wealthy man can obtain

from the ubliging Brahman a Statement of his descent frorn some

Aryan god or hero and a beautifully plausible explanation of the

name of his caste so as to rnake it appear that it is not Dravidian

but Aryan. and Aryan of a high dass.*

Geht man bis auf die vedische Litteratur zurück
,

so findet

man zunächst in den Brähmana und Sütra wesentlich die gleichen

Verhältnisse , wie S. im Anschluss un die bekannte Abhandlung
Wcber's im X. Bd. der Indischen Studien ausfuhrt, Selbst viele

von den Mischkasten werden dort sehon genannt; ich erinnere

daran dass auch die buddliistichen Quellen den Khattä. Pukknsa.

Süta. Kiräta u. a. Mischkasten, schon kennen. Was die vedischen

Sarphitäs, insbesondere den Kigvedn. betrifft, so erscheinen darin

allerdings die varna noch auf einer primitiveren Entwicklungsstufe

als späterhin. Statt der Derivata brökmann, hsatriga oder njntnya
und rxutiyn treten in der Kegel noch die älteren Formen brahman
(in. und n.). räjan {kmfra\, vÜ auf. und was noch wichtiger ist,

varna kommt noch in seiner Grundbedeutung vor. indem es den

Gegensatz zwischen der weissen Hautfarbe der eingewnnderten

Arier und der schwarzen Ureinwohner bezeichnet. Es ergiebt sich

hieraus . dass der Gebrauch des Plurals varna zur Bezeichnung

der vier Stände secundär sein und der tiefgebende Gegensatz zwischen

den drei höheren Ständen auf der einen, den Südras auf der anderen

Seite auf Bassenverschiedenheit beruhen wird. Doch sind die vier

Stände dem Rigveda schon bekannt , ja sie reichen schon in die

arische Periode zurück , da sie den vier Ständen des Zendavesta.

namentlich die drei höheren Stände den iranischen Priestern. Kriegern

und Ackerbauern entsprechen. S. trifft hier mit Haug, Kern und
Ludwig zusammen

.
protestirt aber dagegen in dieser auch bei

anderen Völkern auftretenden ständischen Gliederung die Anfänge

des Kastenwesens zu erblicken
:
,des classes. oui, des custes, non.*

Andererseits hält er der auf da« Fehlen der Kasten im Veda be-

züglichen Argumentation von Zimmer 1
) den Einwand entgegen

dass das argumentum a silentio in diesem Falle wenig beweisen

1) Conto* of India 13 'Madras) 213.

2) Altlndisch« 1* Loben 185 ff.
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könne, da von einer schon gelehrten Litteratur wie die vedisehe

wenig brauchbare Aufschlüsse über das Wesen und die Entwick-

lung der Kasten zu erwarten seien. Wenn ixirrui im Veda noch

nicht die Bedeutung , Kaste“ hat, so kommt darauf nicht viel an,

wenn es wahr ist dass es überhaupt nie diese Bedeutung gehabt hat

oder doch erst spät dazu gelangt ist, indem man die varna mit
den jäti, das altehrwürdige System der Stände mit
den t ha-tsäc hlich vorhandenen Knsten id e n t i fic ir te
und alte Ue be rli e fe r n nge n mit bestehenden Verhält-
nissen zu einem hybriden Organismus verschmolz.
Das wahre Problem bestände darin, festzustellen ob wirkliche Kasten

wie die jät der Gegenwart, die jäti der Rechtsbücher schon in den

vedischen Hymnen nachweisbar sind. ,Voilu ce cju’il laut chercher;

autre chosc est de savoir si 1a recherche sera fructueuse.*

Da die alte Litteratur uns keine bestimmten Aufschlüsse,

keine zuverlässigen Traditionen über die Entstehung der Kasten

zu bieten vermag, so bleibt nichts übrig als direkt d. h. von den

modernen Verhältnissen aus an dieses Problem heranzutreten. Die

bisherigen I^ösungsversuche erklären die Kasten entweder aus

snceessiven Berufsspaltungen oder aus Rassenverschiedenheit. Die

erstere Ansicht hat neuerdings besonders in Nesfield einen be-

geisterten Anwalt gefunden. Ich empfehle sein geistreiches „Caste

System*

1

) der Beachtung der deutschen Facbgenossen
,

beschränke

mich aber hier darauf seine Definition der Kaste anzuführen. ,A
caste is a marriage Union, drawn from various tribes, in virtue

of some industry, eraft, or function which they possessed in common.*

Gegen diese Auffassung wie gegen die ähnliche, aber minder dog-

matisch durchgeführte Bernfstbeorie von Ibbetson in seinem Report

(Calc.. 1883) wendet 8. mit Recht ein, dass nicht nur von den

Brahmanen die verschiedensten Gewerbe und Berufe ausgeübt

werden, sondern auch sonst jeder Kaste jedes Gewerbe offen steht,

das nicht etwa religiöse Befleckung im Gefolge hat, und dass die

Kasten, viel festere Verbände als z. B. die Gilden des europäischen

Mittelalters
,

ihren Wirkungskreis auf das ganze sociale Leben er-

strecken und die intimsten Beziehungen des Privatlebens regeln.

Ebenso wenig können aber die ziihllosen Kasten Indiens ausschliess-

lich auf ethnologische Differenzen zurückgefubrt werden, wie Risley

in seinem verdienstlichen
,

auf umfassenden anthropometrisehen

Messungen beruhenden Werk über die Kasten in Bengalen nach-

znweisen suchte. Risley 3
)
unterscheidet unter den heutigen Kasten

in Indien zwei Haupttypen: den arischen mit feingeschnittener

Nase
,
langem und schmalem Gesicht

,
normal entwickelter Stirn,

regelmässigen Zügen, hohem Gesichtswinkel, hellbrauner Hautfarbe

und ansehnlicher Statur, die sich von 185,6 cm. bei den Brah-

1) Allahabad 1885.

2) The Tribes and Castes of Bengal, Calc. 1892, 1, XXXII ff.
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inanen in Bengalen bis zu 171,6 cm. bei den Sikhs im Punjab

erhebt, und den dravidischen mit dicker und breiter Nase, breitem

und fleischigen Gesicht, groben Zügen, dunkler Hautfarbe und einer

Körpergrösse von nur 156,2— 162,1 cm. Den Dravidiern ent-

sprechen die vedischen Dasvus, auch die Südras enthalten viele

dravidische Elemente. Die Theorie von den Mischkasten ist keine

Fiction, sondern verdankt ihre Entstehung einem Princip der Rassen-

kreuzung, das man bei dravidischen Stämmen noch jetzt beobachten

kann. So hängt nach Risley noch jetzt die sociale Stellung eines

Mannes von der Breite seiner Nase ab (wörtlich) , während nach

Nesfield ebenso innige Wechselbeziehungen zwischen dem gesell-

schaftlichen Rang und der von ihm vorausgesetzten Stufenfolge

der industriellen Entwickelung bestehen. Schon diese Gleichheit

der Resultate beider Forscher bei so verschiedenen Ausgangspunkten

erweckt Bedenken gegen die Theorie Risley, die auch von Barth 1
)

entschieden bekämpft wird
,

u. a. mit dem Hinweis darauf dass

sie gar keine Rücksicht nimmt auf die Verschiedenheiten zwischen

den einzelnen Gruppen der Bralmianen
,
Käyasths u. s. w.

,
die

doch die eigentlichen Kasten sind , da sie keine Zwisehenheirathen

unter sich zulassen.

Die wahre Quelle der modernen Kasten ist nach S. in den

alten jäti zu suchen
,

die den yivij und gentes des klassischen

Alterthums entsprechen und sich trotz fortwährender Metamorphosen

in Indien im Wesentlichen erhalten haben
,
während sie bei den

Griechen und Römern durch die Ausbildung eines geordneten

Staatswesens zurückgedrängt wurden. Da das Kastenwesen eng

mit dem Brahmanismus verknüpft ist, so muss es von den Brahmaueu
ausgegangen sein, die doch die Hauptvertreter der arischen Traditionen

in Indien bleiben, und man muss es aus dem uralten Geschlechter-

wesen der indogermanischen Völker herleiten, so sehr auch die

Stamraeintheilung der indischen Urbevölkerung nachmals darauf ein-

gewirkt haben mag, wie überhaupt die einzigartige Entwickelung

des Kastenwesens auf specifiscb indischen Verhältnissen beruht.

Bei ihrer Einwanderung in Indien in Stämme , Geschlechter und
Familien

,
wie auch schon in die drei grossen Stände der Priester,

Adligen und des Volkes getheilt und bereits unter der Herrschaft

religiöser Ideen und eines Priesterstandes stehend, stossen die Arier

auf ein Volk inferiorer Rasse und werden durch die Unterjochung

desselben in ihrer nationalen Exclusivität und ihren religiösen Vor-

urtheilen bestärkt. Sie zerstreuen sich über das eroberte Land
und bilden Dorfgemeinden

,
die hauptsächlich Viehzucht treiben,

wie aus Ausdrücken wie vrjana
,
yotru hervorgeht. Anfangs Hin-

durch Gemeinsamkeit der Abstammung verbunden, worauf z. B.

die in der alten Litteratur oft erwähnten Brahmanendörfer Hin-

weisen
,
entwickeln sich mit dem Forschreiten der Industrie diese

1) Bulletin des lieligions de l inde, Par. 1894, 75 f.
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Dorfgemeinden vielfach zu Gewerbsgenossenschaften
,

wie auch
Dörfer von Töpfern , Schneidern u. a. Handwerkern schon in der

buddhistischen Litteratur Vorkommen; auch die Handwerker mehrerer

Nachbardörfer schliessen sich zu Kasten zusammen. Zwischen den

Ariern und den Ureinwohnern finden fortwährende Mischungen
statt; dieser neu entstandenen Mischbevölkerung und den Urein-

wohnern werden die Gewerbe und Beschäftigungen überlassen, von

denen die Arier aus religiösen Scrupeln sich fernhalten. Auch die

Sectenbildung und andere Spaltungen der verschiedensten Art fuhren

zur Entstehung neuer Kasten. Der Seelenwandorungsglaube stellt

die Rangordnung der Kasten fest und begründet sie auf die Thaten

der Menschen in einem früheren Dasein. Ueber dem Ganzen schwebt

die Theokratie der Brahmanen
,

die alle Angriffe siegreich über-

dauert und ihre specifischen Einrichtungen wie z. B. die Kinder-

hochzeiten, das Verbot der Wittwenheiraten, vielfach auch bei den

rohesten Stämmen zur Geltung gebracht haben
,
indem die sociale

Stellung derselben sich um so günstiger gestaltete
,

je mehr sie

sich dem Brahmanismus näherten. Den historischen Hintergrund

bildet aber immer die uralte Stammverfassung. Die exogamischen

und endogamischen Heirathsgesetze
,

die pedantischen Speiseregeln,

die Unreinheitsvorschriften, die Totenmalzeiten, die Ausschliessung,

die Kastengerichte u. a. typische Institutionen des indischen Kasten-

wesens finden ihre Parallelen auch bei anderen indogermanischen

Völkern.

Das Neue in den feinen Untersuchungen S.'s besteht, wie auch

Barth in seiner zustimmenden Beurtheilung derselben ) hervorhebt,

namentlich in der sorgfältig durehgetiihrten Unterscheidung zwischen

den varna und den jäti- S. studiert die Entwickelung der letzteren

und fuhrt sie bis auf die indogermanische Urzeit zurück, während
man bisher gewöhnlich in allzu wörtlichem Anschluss an die

Theorien der Reehtsbücher sich überwiegend mit den varna be-

schäftigt hatte. Wie wenig das cüturvarnya sich mit dem modernen
Kastenwesen deckt, hatten schon längst besondere deutlich die mit

den Volkszählungen in Indien betrauten englischen Beamten empfun-

den und hieraus auch schon auf das Bestehen ähnlicher Verhält-

nisse wie die heutigen in der Vergangenheit geschlossen, wie aus den

von E. Schlagintweit in dieser Zeitschrift mitgetheilten Aeusserungen

in den Census Reports für 1872 hervorgeht.'

2

) In den Census

Reports für 1891 s
) wird auf die vier varna überhaupt fast gar

keine Rücksicht mehr genommen. Auch aus der alten Litteratur

lassen sich für die frühe Entstehung der modernen Einrichtungen

noch manche andere Belege ausser den von S. so geschickt ver-

wertheten gewinnen. Dass schon sehr alte Autoren die Barbiere

1) 1. c. 76— 80.

2) ZDMG. 33, 552—579.
3) I, 142 ff,; 11, 160 ff.; 13, 209 ff ; 26, 47ff. u. s. w.

Bd. L. 33
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und Hirten neben den döm für Südras erklären. wurde bereite

erwähnt: mit der Theorie welche dis tkisyam als eisen eharaeter

indelebili? bezeichnet, der selbst dem von seinem Herrn emaocipirter

Südra nach wie vor anhaftet M. 8. 414). ist diese Auffassung

kaum vereinbar. Nach VL 2. 14 (ähnlich Gant. 10. SO» soll der

Südra durch »arnisilfeitü seinen Lebensunterhalt gewinnen. Nach
Paräsara 2. 14 (Bibi. Ind. ed. 1. 4351 soll er sogar ganz die

nämlichen Beschäftigungen betreiben wie der Yaiiya. nämlich den

Ackerbau. Handel und da? Handwerk. Dem Yaisva werden sonst

als Hauptbeschäftigungen gewöhnlich Yiehrucht . Ackerbau und
Handel zugewiesen: dass aber diese heterogenen Erwerbsarten in

Wirklichkeit von ganz verschiedenen, nur theoretisch als Standes

-

genossen anfgefassten Leuten practicirt wurden, zeigen die Sruftis

selbst durch die besonderen Yorschriften. die darin für die gopu
paiupäla . knrsaka . ttrdJui-girtn . mnij u. s. w gegeben werden
Auf die durch ihre Unbestimmtheit charakteristische Bezeichnung

der Yaisyas als .Hausherren* tjahapati in der buddhistischen

Litteratur hat schon S. hingewiesen. Die ksntrüfa kommen be

kenntlich in der Pälilitterntur als khattiyn häufig vor: so ist

Buddha selbst ein khattiyn. und die reichen und vornehmen kAa&ty"
werden sogar über die Brahmanen gestellt . so in dem Ausdruck
khaUiytU/riiftnuiniu/in/o (Jätakas 1. 326). Dagegen treten sie in

der Profanlitteratur ganz zurück: so ist es bezeichnend dass sie iz

einem fast ausschliesslich von Dynastien und blutigen Thronstreitig'

keiten handelnden Geschichtswerke wie die Räjataniügini fast gar

nicht erwähnt werden, während dagegen die räjaputru, die Radseh
pnten der Gegenwart . häufig darin Vorkommen, so 7. 48. wo sie

unter den Truppen an erster Stelle genannt werden. 7, 325. 458.

wo sie eine ltewaffnete. täglich ihren Sold empfangende Ijeibwache

des Königs bilden . 7. 360. wo sie als berittene Krieger hayCnrokti

erscheinen. In der Märchenlitteratur , z. B. in der Snkasaptati.

kommen die räjaputru auch als friedliche Grundeigentümer vor.

Bekanntlich betrachten sich die Radschputen seihst als Ksatriyas.

während die Brahmanen sie für .Südras erklären . unter Berufung
Huf die Sage von der Vernichtung der Ksatriyas durch Parastzräma.

Man wird den Brahmanen diese Stellungnahme nicht zu sehr ver-

denken dürfen, wenn man bedenkt wie fragwürdig die Herkunft
vieler Hadschputen ist. So pflegen noch jetzt die Häupter eines

Aboriginerstammes. wenn sie rieh zu Gutsbesitzern cmporgeschwunget;
halten, sieh selbst zn Radschputen zu creiren mit Hilfe eines Brah-
manen

,
der ihnen einen mythischen Stammvater verschafft , eine

wunderbare Familiengeschichte für sie erdichtet und entdeckt das?

sie zu irgend einem unbekannten Geschlecht aus dem grosser

Radschputenstamme gehören. 1
) Schon die Smytis warnen vor dein

Aufenthalte in einem Reiche . dessen Herrscher dem Südrastande

1) Kislcy 1 c. 1, XVI.
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angehören (M. 4, 61; Vi. 71, 64), offenbar fand schon im Alter-

thum ein fortwährender Wechsel statt, durch den die verschiedensten

Stämme nach einander zur Herrschaft oder wenigstens zu Grund-
besitz gelangten. Es konnte nicht ausbleiben

,
dass dieselben sich

gegenseitig befehdeten, oder doch keine Gemeinschaft mit einander

hielten. Manche der zahlreichen Gruppen, in die jetzt die Radsch-

puten zerfallen
,

sind recht alt ; so kommen die weit verbreiteten

Bais-Radschputen als Visa schon bei Aioka, als Fei-she bei Hiouen-

Thsang vor

1

), die Chandarbansi-
,
Süryabansl-, Cauhän-, Paramär-,

Rähtor-
,

Sengar- n. a. Radschputenstämme der Gegenwart ent-

sprechen den Candraeamäirt, Süryavamsin, Cähamäna, Paramära
,

llästraküta
,
Sengara u. s. w. der Inschriften und der Sanskrit-

litteratur. Endlich auch die Brabmanen
,

der geschlossenste und
hochmiithigste der vier Stände

,
übten als grhastha (j. girhasth )

nicht nur die verschiedensten Berufe aus, sondern zerfielen auch

schon in ähnliche besondere Kasten wie jetzt. Zunächst giebt es

lokale Gruppen wie die Kanauj-, Gaur-, Konkanasth-, Tailanga-

u. a. Brahmanen, die nach einem bekannten Sloka in die 5 Gauda-

und 5 Dravida-Gruppen einzutheilen wären. Das hohe Alter dieser

lokalen Gruppirung ergiebt sich
,
worauf Bühler mich einmal auf-

merksam machte, aus den Jütakas: dort ist namentlich sehr häutig

von vdiceabriihmanafcula die Rede’), entsprechend den jetzigen

Audich-Brahmanen. Ein zweites Eintheilungsprincip beruht auf dem
Vedastudium, und wie heutzutage die Yajurvedls, Mädhyandins,

Maiträyaijls, Rigvedls, Apastambs, Apastamba-Hairanynkesls u. s. w.

durch den Mangel des Connubiums oder wenigstens der Commen-
saiitüt geschieden sind, so wird schon in den Smrtis und Inschriften

auf die Eintheilung der Brahmanen nach Micha und carana

besonderes Gewicht gelegt. Mit den ihrer Herkunft oder Be-

schäftigung wegen verachteten Kund-Goluks und Kunds, den Ojhas.

Gangäputras. Mahäbrähmanas u. a. nicht als voll geltenden Bruh-

manenkasten der Gegenwart lassen sich die Kunda und Golaka,

die Devalaka u. s. w. der Smrtis vergleichen. Durchkreuzt werden

diese u. a. Eintheilungen von den Gotras, die besondere für das

Eherecht wichtig sind . indem Heirathen zwischen Mitgliedern des

nämlichen Gotra heute ebenso wenig als im Alterthum zugelassen

werden.’)

Dass die jäti nicht durch eine Reihe successiver Spaltungen

aus den varna hervorgegangen sind, sondern unabhängig von den-

selben bestanden haben, beweist auch das Vorkommen vieler moderner

Kastennamen in der Sanskritlitteratur, man vergleiche*):

1) Buhler ZUMG. 40. 137.

2) Jätakas 1, 343, 373, 400, 431. 436, 430, 494, 305 u. s. w.

3) Vgl. mein „Recht and Sitte" 62 f.

4) Quellen, n) für die modornen Bezeichnungen: die Census Reports fiir

1S91, der Bombay Gazetteer, Kisley's „Tribes and Castes of Bengal"; b) tur

die Snnskritnsmen : die Smrtis und die beiden Kpen, die Petersburger Wörter-

33
*
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Moderne Kasten. Sanskritname.

Ahlr

Barui

Bhil

Brahmakshutri

Burud
Chamär
Chandäl

Charan
Chitrakar

Dhlvar

Dhobl

Hall

Jnngam
Jogi

Joshl

Kaibarta, Kcvat

Karan, Karnam
Käyasth

Käsär

Kirar

Kumbbär
Kunbl

Lobär
Lonäri

Mali

Meo
Modak
Näpit, Nhävl

Nartak, Nar, Nat

Nllärl

Parbhn
Hitjak

Räjput

Abhlra

Varajlvin

Bhilla

Brahraaksatra ')

ßuruda
Cannakära

Cagdäla

Cärana

Citrakära

Dhivara

Dhävaka
Gandhavaijij

GoijiJa

Gopäla

Halin

Jaügama
Yogin

Jyoti§in

Kaivarta

Karana

Käyastha

Kämsyakära

Kiräta

Kumbhakära
Kutumbin-)

Lohakära

Lavanakärin

Mälin

Meda
Modaka
Näpita

Nartaka, Naja

Nllikärin

Prabhu
ltajuka

Räjaputra

Gandhabanik, Gandha-
banya

Gond
Gwäl

Beschäftigung. Nationalität

oder Religion.

Hirten

Bctelpflanzer

Diebe (Aboriginer)

(Kapitalisten

Korbmacher
Gerber u. Schuhmacher
Kehrer

Sänger

Maler

Fischer

Wäscher
Parfümeriehändler

Aboriginer

Hirten

Ackerknechte
t

m

Sivaiten

Asketen

Astrologen

Fischer

Schreiber, Rechner

Schreiber

Glockengiesser

Aboriginer

Töpfer

Bauern

Schmiede

Salzbereiter

Gärtner

Mischvolk('!l

)
,
)

Conditoren

Balbiere

Tänzer, Schauspieler

Indigofärber

Schreiber

Wäscher
Landadel

liücher, H. H. Wilson» „Glossar v of Judicial and Kevenue Terra» -
* und die

KastenVerzeichnisse in Colobrooke's Es». 2, 157— 170 fed. Cowell), J. Wilson'»

„Indian faste*4 und Sir M. Williams' „Ilinduism.“ Die llosch&ftigung ist nach
dem meist aus dom Sanskritnamen ersichtlichen ursprünglichen oder Haupt-
gewerbe angegeben

1) Epigraphia Indica 1, 118.

2) Die Richtigkeit dieser Ableitung wird durch P. kutumbi „» landed

proprietor. a man of property4
* (Childers) bestätigt, vgl. kutumbiyakula Jät. 1, 224.

3) Vgl. Hunter» Gazettcer of India 9, 419.
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Moderne Küsten

Sabar, Savar

Sankhäri

Sonar

Stitär

Suvarnabanik

Tambüll

Täntl. Tuntubäva
Teil

Vaidya, Baidya, Vai

Vänl, Banya

Sanskritname.

Sabara

Sankhakärin (-kära)

Suvarnakära

Sotradliära

Suvarnavanij

Tämbülin

Tantrin, Tantuväya

Tailin

Vaidya

Vagij

BeschiiftignnE, Nationalität

oder Keligion.

Aboriginer

Musehelarbeiter

Goldschmiede

Zimmerer
Goldschmiede,

Banquiers

Betelverkäufer

Weber
Oelmüller

Aerzte

Händler.

Die vorstehende Aufzählung, die sich leicht erweitern liesse,

umfasst viele der volkreichsten Kasten der Gegenwart, die wie die

Ahlrs, Bhils, Chamärs, Chandals. Gonds, Gwäls, Kaibartas, Käyasths,

Kunbls, Mails, Radschputen, Teils, Vänls u. a. nach Millionen zählen

(nach der letzten Volkszählung) und in eine Menge von Unter-

kasten zerfallen, zwischen denen kein Connubium besteht. Das
Vorkommen so vieler moderner Kastennamen in der Sanskrit-

litteratur ist um so bedeutsamer als ein grosser Theil derselben

ihres persischen oder arabischen Ursprungs wegen überhaupt ausser

Betracht bleiben muss und als manche Bezeichnungen (Kiräta,

Kaivarta, Gopäla, Candäla, Vanij) sich schon in dem berühmten
30. adhy. des weissen Yajurveda’) finden. Nach und nach wurde
auch für jede Kaste ein besonderer Stammbaum aufgestellt, wenn
auch die Angaben der Smytis — besonders ergiebig ist Usanas.

nach der im Dhs. enthaltenen Ausgabe, nach der ungedruckten Re-

cension in 7 adh., und nach den Citaten — über die Herkunft, der

„Mischkasten“ weit auseinander gehen.

Man könnte nun sagen, der Name allein thue nichts zur Sache,

es müsse vielmehr nachgewiesen werden dass auch die Organisation

der alten jilti die gleiche gewesen sei wie bei den heutigen jnt.

Diesen Nachweis hat jedoch schon S. insofern geliefert als er mit

Recht eine Vertauschung zwischen den varna und jüti annimmt,

welche uns berechtigt die Angaben der Smj'tis über die Gestaltung

der varna im Wesentlichen auf die jäti zu übertragen. Ueber
die Stellung und die Pflichten der Mischkasten äussem sich die

Smj'tis allerdings nur wenig, doch entwirft M. 10, 51—56 eine

interessante Schilderung von der Lebensweise der Caijdäla und
Svapaca, die gerade wie die Mhärs u. a. „depressed castes“ der

Gegenwart ausserhalb der Dörfer wohnen mussten, von der Hin-

richtung der Verbrecher u. dgl. verachteten Gewerben lebend und

durch ihre Berührung Befleckung bewirkend
,

wesshalb sie nach

1) Vgl. dazu Zimmer. Altlnd. Loben 425—42S; J. Wilson, Indian

Caste 1, 12(1—132.
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M. 10, 55 cihni'ä röjatiäsanaih sein sollen, gerade wie noch
neuerdings nach Biihler ad h. 1. die niedrigsten Kasten in Gnjerat

ein Horn tragen mussten. Die Mischkasten werden in der Kegel

als jiiti bezeichnet, so M. 10, 11, 18, 26, 27, 35, 40, 41, 43, 45,

64, 96, 97, viel seltner kommt der Ausdruck varna vor, so M. 10.

27, 31. Sonst ist von der Stellung der jiiti namentlich beim
Gerichtsverfahren und im Gesellschaftsrecht die Rede'), auch bei

der Ausstossung aus der Kaste (z. B. patati jätitah M. 10, 97;
jiUibliramxakura Vi. 38), bei der Seelenwanderung (z. B. utkrstätu

jätim <uSnute. M. 9, 335) u. s. w. Der König soll die Rechte der

jiiti, der Länder und der Geschlechter (kula) schützen (Gaut. 11,

29; M. 8, 46 u. a.). Das häufig neben jäti vorkommende ireni

wird definirt als eine Genossenschaft von Leuten gleicher oder
auch verschiedener jäti

,
die das nämliche Gewerbe treiben (Ratn.

179; Mit. 138), also eine Zunft oder Gilde, ebenso wie die meisten

Kasten der Gegenwart. Verwandte Ausdrücke, die theils auch
auf merkantile und industrielle

,
theils mehr auf religiöse oder

militärische Vereinigungen oder auf lokale Gruppen 4
)
gehen , sind

gana
,
püga , varga

,
vräta

,
samäha u. a. An der Spitze dieser

Vereinigungen stehen die mahattama
,
mxikhya

,
entsprechend den

Mehtar, Naik, Pätil
,
Svanil

,
Guru u. s. w. der modernen Kasten.

Die Vorsteher üben als unterste Instanz die Gerichtsbarkeit inner-

halb ihrer Kaste aus und können die Ausstossung eines unwürdigen
Mitglieds verfügen

;
Streitigkeiten zwischen den Vorstehern und

den übrigen Mitgliedern der Kaste soll der König schlichten

(Brh. 17, 17—20). Beispielsweise erwähnen die Smytis und Com-
mentare die Zünfte und Innungen der Kaufleute, Geldverleiher.

Pferdehändler, Betelverkäufer, Handwerker, Weber, Schuhmacher,
Maler, Soldaten, Räuber, Musikanten, Schauspieler, Tänzer, Gaukler
u. a.

,
die Religionssekten der Päsupata, Ksapanaka u. a.

,
die ört-

lichen Vereinigungen der Dorf-
,

Stadt- und Waldbewohner. I>ie

Uebereinstinmiung dieser Gruppirungen mit dem Kastenwesen der

Gegenwart bedarf keiner Ausführung.

Für Uebersetzungen aus dem Sanskrit ergiebt sich das Resultat,

dass es am besten sein dürfte varna künftig nur mit .Stand* zu

verdeutschen, wenn auch schon die Smytiküras mit der Vermischung
der Stände und der Kasten vorangegangen sind.

1) „Recht und Sitte“ 2, 111, 135—137.
2) W. Foy, D. königl. Gewalt nach d. altind. Rechtsb. (Leipz. 1805) 20 Aum.

deutet an dass „die durch gana bezeichneten Verbände auch Dorfversammltmgen
sein könnten.“ Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die ComraenUre be~

>tätigt. So bemerkt der Viraro. 40 zu Brh. 1. 28: ganttiabdah jmgaparyäyak;
vgl. 38 pvgdh eamühnh

\

bhmnajättnäm bhinnavrttlnäm ekastkänaVtistrut

m

grämanagarädisthänäm
|
Auch die Mit. zu Y. 2, 187 erklärt gana mit griimn-

dijanaxamnha. Sonst wird es allerdings meist auf Innungen von Handwerkern,

Kaufleuten u. dorgl. bezogen. Dass die Dörfer nach aussen hin eine Einheit

bildeten, unterliegt keinem Zweifel, vgl. Über die Dorfvorsteher „Recht und

Sitte“ 134 ff.
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Zu A. Fischer’s „Die altarabischen Namen der sieben

Wochentage“ S. 220—226.

Von

C. F. Seybold.

Zum Zweck der Vervollständigung der Litteruturangaben für

das Vorkommen der altarabischen Namen der Wochentage möchte

ich nur die Erwähnung derselben auch bei Sujütt : cd ttamärih fi

'itm aUa’rih (in meiner Ausgabe, Leiden 1894) S. 10— 12, wozu

das Vorwort S. VIII zu vergleichen ist, anführen. Namentlich hätte

auch die Stelle im Muzhir I, 221/22 die bei Fischer ganz fehlende

Form (schon bei Freytag nach Kämüs, und im TA) als will-

kommenes Zwischenglied zu dem S. 224 s
) wohl mit Recht an-

genommenen Juäoj von für an die Hand gegeben.

Die beiden jene Namen zusammenfassenden Verse kehren auch in

Iljtijär’s (t 897 = 1491) Astis <Uilctibäs (Stambul 1298) J3. 148

wieder, ebenso wie die oben S. 226 erwähnten Namen der

Ob sie auch in den ethisch - religiösen Vorträgen des

- , - >

Abu Nasr Mohammad al Hamadänt Jacty« oLou^Jl

(Timis 1280 und am Rand von Fa&ni's almcujäli.s alsenije fdkeläm
a/a ’larbdin alnawawije, Gairo 1299 und 1305) Vorkommen, ist

nicht gerade wahrscheinlich.
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Anzeigen.

Dictionnaire ityviologique de la langue den Aumas par

G. H. Schiln, Membre de la Soci/te orientale dAllemagne.

de la Soctitä de Linguistique et de la Society des £tud*s

Stnico-Japonaises de Paris.— Lonvain, Polennis & Centereck.

1895.

Nous avous ici mfme rendu compte d’on ouvrage precedent

de M. Schils, l'orientaliste bien eonnn, ouvrage intitul£: Grammain
complitte de la langue des Aumas. Aujourd’hui le savant auteur

vient d’achever l’oeuvre commencee en publiant le dictionnaire

ötymologique de la mfinie langue. II existait deja un vocabulaire

de Tyndall, et un dictionnaire beancoup plus d£veloppd de Krämlein

paru en 1889, lequel rungeait sous la rubrique de ohaque radical

la plupart de ses derives, et foumissait de nombreux exeinples de

leurs emplois. L'objectif de M. Schils dans son dictionnaire etymo-

logique a dte different, il a eherche une analyse plus elementaire

et, par consequence, plus complide, de maniere a presenter, non

plus les radicaux seulement, rnais les meines, comme cheCs de ehaque

famille de mots. Son dictionnaire n’est a ce point de vue que le

developpement et la uiise en pratique du chapitre de sa grammaire

consacre aux suflixes de derivation. Ces suflixes fournissent la den-

vation primaire et celle secondaire, il ponrrait Otre question d’une

derivation tertiaire . car tr£s souvent de nombreux aflixes se

cumulent pour affecter la möme racine. En voici le nomenclature:

1) a, e, i, o; 2) ha, he, bi, bo, hu-, 3) da, di, du; 4) ga, <ji

(gye)
,
ge, go, gu; 5) he, ho: 6) im; 7) in; 8) tun, me, mi,

mo; 9) n, na, ne, ni, no, nu; 10) ra, re, ri, ro, ru; 11) sa.

se, si. so, sam, sen, sin; 12) ta, ti, tsi, tsam, tsim. On ne peut

s’empGcher de les comparer aux suflixes si nombreux du Mandehou.

qui se composent presque des mOnies svllabes. quoiqu’il n’y ait

aucune parente entre les deux langues. et ä ceux de derivation

primaire et secondaire des langues Indo - Europeennes. Lorsqne

tous ces aflixes ont etc elimin^s du mot [wir une analyse attentive.

la racine apparait presque toujours monosyllabique et consistant

en une syllabe ouverte.

Voici lleconomie du dictionnaire etymologique de M. Schils.

Chaque racine est pr£eedee de l'initial R. Au-dessus de ehacmie
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d’elles se trouvent ranges, sous les numeros 1°, 2° etc. et dans

des alineas differents, les derives primaires; dans chaque alinea

consacre a un dörive primaire se trouvent n la suite les derives

secondaires. Ainsi sous la racine sa, froid, on trouvera sous le

no. 1) sa-o-b, l’hiver, et sous le no. 2) sa-rit-b, l'habit; sa-ra-guru

,

faire des habits, sa-rä-guru-ao-b, tailleur, sa-rh-guru-ao-s, couturiöre,

sous le no. 4) sa-wa, interjection du froid. On peut pünütrer

ainsi dans le tissu lexicologique de la langue.

L’observation de cette analyse fait faire au lecteur la remarque
de quelques particularites curieuses. On est d'abord frappe par

le grand nombre de racines homophones, cette homophonie n'est

pas d’ailleurs toujours parfaite, il arrive fröquemment que l'accentua-

tion, ou plus exactement le ton des mots, difffcre; ces tons sont

au nombre de trois, le ton grave, le ton moyen, le ton aigu.

auxquels il faut ajouter la Dasalisation, ce que l’auteur represente

ainsi: h, d, ä et ä. Il faut y ajouter encore les voyelles brbves

et les longues
,

les premifres Sans indice
,

les secondes marquees

ainsi ä. Il en resulte que l’homophonie est rarement complete,

mais eile est frequente. Le mot dhu, par exemple, si l’on fait

abstraction de ces nuances, comprend plusieurs racines absolument

distinctes qui signifient: 1) s'epaissir, 2) scorpion, 3) etre oppresse,

4) parier beaueoup, 5) arrfeter, 6) jouer, dÄtruire, 7) offrir un beau

coup d'icil, 8) s'assembler, 9) Europeen, blanc, 10) sentir mauvais.

On ne peut ne pas fttre frappe de la ressemblance sur ce point

avec les langues de l’Extrfeme-Orient, avec le Chinois, par exemple, oü
existent aussi les tons, oü ceux-ci servent t\ distinguer les divers

homophones, et oü cette homophonie est si frequente. Aujourd'hui

que le monosyllabisme priinitif du Chinois est battu en brache,

et semble fctre le debris d'un polysyllabisme plus ancien, ne

peut-on pas se demander s’il n'en est pas de iu6me en Nama? Quoi-

qu’il en soit, l’existence des tons dans une langue du Sud de l’Afrique

est un phünomöne singulier, qui se retrouve ailleurs et n’ütait pas

inconnu de la Science, mais sur lequel le dictionnaire dont il s’agit

attire i\ nouveau l'attention.

Le nuancement de sens obtenu au moyen des Suffixes est

extrt-me. Un des verbes dont le sens est le plus vague dans toutes

les langues produit de nombreux dörives et conduit piu-
la filiation

des idees ü des sens trfcs differents: gn-ru. 6tre en mouvement;
ga-ma, mettre dans le boucbe; ga-ioit, monter; ga-tou-b, l'orage

qui monte; ga-toii-s, parapluie; gn-mh-b, l’unimal qui se meut,

le bceuf, la väcbe; ga-mu-cha-ae
,
riche en boeufc, riche. Dans sa

grammuire, M. Schils avait cherche le sens exact de ses divers

suffixes, il l'a trouve pour quelques uns qui seraient des classi-

ficateurs, mais ce sens s’est perdu pour beaueoup dentre eux.

Quelquefois ineme ils n'en ont aucun, plus exactement, celui (iu'on

peut leur attribuer d'ordinaire disparait et le Suffixe ne sert plus

qu‘ü prolonger le mot et ü permettre de lui donner une application
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differente, le plus souvent concrete. Lorsque de Skao, rompre, on

derive ökan. detacher, il n’y a pas une nnance de sens ajoutee.

le sens reste au fond le mime ou tres analogue, il en est autrement

dans les derives suivants : chu-um
,
pulveriser du tabac

,
de rhu,

tin
;
kha-wu, avoir des durillons ä la main, de kJia

,
travailler:

su-uru, faire sortir l'eau des habits en frappant dessus, de so,

sonner; da-wu, sortir spontandment une epine, de Sa. aigu; da to.

saigner du nez, de So. rouge
;
ga-ri, rouler, de ga, rond ; nia-ri-b,

argent, de ma, donner: dans tous ces exemples, ee ne sont pas les

particules ajoutdes qui donnent le sens special
,

en fondant leur

sens propre ou mime celui de leur emploi ordinaire avec celui

de la racine, leur addition pennet seulement une application plus

eoncrite du sens de celle-ci. Il y a 14 un phdnomf-ne remar-

quable de semantique.

Le procöde de la reduplication, frequent dans les langues tri#

anciennes, se retrouve dans la langue Nama. et le dictionnaire en

revile le frequent emploi; il a souvent un sens factitif: gara,

fitre frais, gara-gara, rafraichir. %<iii

.

vain, yoü-yoü
,

detruire:

San

,

fumer
,

Shn-Sän
,
enfumer. Un autre

,
celui-14 spdcial an

Nama, consiste en l’emploi des trois degres appliques au mime sub-

stantif, ce qui ne se voit dans aucune autre langue
,

et ce qui a

pour resultat d'en nuancer le sens, formant comme une sorte de

diminutif et d’augmentatif analogues aux degres de comparaison de-

adjectifs.

On peut se demander relativement 4 une analyse du genre de

celle 4 luqtielle s'est livre M. Schils. si eile est partout justifiee dans

ses rdsultats , et s’il n’y a pas risque de ranger panni les affixe*

de derivation une syllabe faisant en realite partie de la racine.

Nous avons verifie scrupuleusement un certain nombre de mots

unalyses, et nous avons toujours trouve cette analyse pleinement

justifiee; cette justification apparait d’ailleurs plus facilement gräce

au groupement fait qui laisse voir le processus snivi et la tilia-

tion du sens. Un nvantage 4 ce point de vne, resulte de la

langue elle-mime qui emploie 4 l’etat isole une grande partie de

ses racines, et qui souvent les presente 4 la fois sous la forme

simple et sous une forme amplifide; par exemple, cho et cho-rr

signitient egalement : de lui : o et ore: ddtacher ;
souvent aussi 1»

nuance est faible et indique la derivation: go-re, s’en aller, aprif

go, aller; go-re, hurler, aprds go, parier; sa-o-b, hiver, aprds sn.

troid; cette base ferme permet de s’avaneer vers des idees plus

distinctes; par exemple, de sa, minee, derive sa-re, devenir Huide.

Dans son dictionnaire, comme il l'avait fait deja dans sa

grammaire, M. Schils a operd une relorme importante. Il s’agit

de l’expression graphiiiue des clicks, claquements ou avulsifs, propres

aux langues Hottentotes. Les systeines mis en ceuvre pour le#

exprimer ont varie beaucoup
,

mais aucun n’etait satisfaisant.

Comme on le sait, ces claquements sont des phonemes inspires, au
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lien d’ötre expiros comme dans nos langues; ils se produisent, du reste,

a chacune des places ordinaires des organes de phonation; il y a

un uvulsif guttural, un autre palatal, un autre dental
; les Bushmen

possf'dent mfme l’avulsif labial. Une expression logique devait

donc rappeier cette nature de chaque avulsif. II n'en etait rien.

Tantot on se servait de barres verticales ou horizontales, redoublees

ou simples, avec addition de points (systome de Lepsius suivi par

Krämlein), tantot, ce qui etait plus illogiqne, on employait les

lettres de l'alphabet ordinaire ne eorrespondant pas aux Organes

mis en mouvement, c’est ainsi que Tindall rendait l’avulsif dental

par un c. M. Schils, pour retablir la concordance necessaire
,

et

pour eviter en mfcme temps qu’on confondit l'inspiree avec l’expiree,

s’est servi pour la premi<>re de l’alphabet gree ; c’est ainsi que

% designe l’avulsit' guttural, d le dental, r le cerebral. Ainsi se

tronve restituee la Sensation, ä la lecture du son intime, de l’avulsif.

Tels sont les caractores essentiels du dictionnaire etymologique

de la langue Nania que vient de publier M. Schils. Nous n’hesitons

pas ä dire qu’il a rendu ainsi un veritable service a la Science,

et avancö considerablement les Stüdes linguistiques des idiomes si

reraarquables de l’Afrique-Australe.

R a o u 1 de 1 a (I r a s s e r i e.

Das erste Gedieht aus dem Diwan des arabischen Dichters

al-'Ai) ijdij. Nach den Handschriften von Constantinopel,

Kairo und Idealen heraustjegeben von Maximilian
Bittner. Wien 1896 (XIII und 50 S. Gross-Octav).

Von dem Leben des berühmten Jani!>endichters ‘Abdallah, mit

dem Beinamen al-‘Aggäg, wissen wir sehr wenig. I). H. Müller

weist in seinem Bericht Uber die Copie
,

die er in Constantinopel

von dessen Diwan und dem Commentar dazu genommen hatte, 1
) daraut

hin. dass der Dichter, allem Anschein nach in jungen Jahren, noch

mit dem 57 oder 59 d. H. gestorbenen Abü Huraira zusammen-

gekommen sein soll, und legt daher seine Geburt zwischen die Jahre

30 und 40. Aus der kurzen Ucbersicbt, welche Müller giebt, er-

hellt, dass er zwei Gedichte auf die Ermordung des Mas’üd b ‘Amr
al-Azdi, äauwäl 64 (Tab. 2, 456, 1) gemacht hat (nr. 5 und 35);

ferner eins auf die Ueberwindung des ‘Abdarrahmün b. al-As‘ath

83, getodtet 85 (nr. 6). Dazu stimmt, dass er die 83 gegründete

Stadt Wasi{ feiert (Kämil 312, 6 = 408, 1, wohl aus nr. 34).

Aus der Zwischenzeit sind die Lieder auf den 71 gefallenen Mus‘ab

1) Sitzungisbcr. der hist.-phil. Classe der Wiener Aknd. d. Wiss. 1878,

Aprillieft, 8. 43 de» besonder» Abdrucks.
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(nr. 7, vgl. 9) und auf den 74 gestorbenen Bikr b. Merwän (nr. 88).

sowie das vorliegende aus dem Jahre 73. Hatten wir den ganzen

Diwan , so könnten wir vennuthlich noch mehr Zeitbestimmungen

geben ; die ungefähre Grenze seines Wirkens als ungesehener Dichter

dürfte aber durch diese Daten bestimmt sein.

A. war schwerlich ans einem hervorragenden Geschlecht, denn

in dem Falle würden seine Stammbäume nicht so stark von einander

abweichen. Dass er zu dem Sa‘d-Zweig der Tamlm gehört, steht

fest, ebenso der Name seines Vaters Ru’ba, aber schon hinsichtlich

des Namens seines Grossvaters sind die Angaben ganz verschieden.

Vgl. Agh. 21, 81, 19 f. mit der Einleitung zu unserm Gedicht, zu

welcher Chizäna 1, 43; ‘Ainl 1, 26 stimmen. Alle diese, wie auch

Ibn Qotaiba, Dichterbiographien (Wiener Hschr. fol. 123b) leiten

den A. von Mälik b. Sa‘d b. Zaid Manät b. Tamlm ab, aber Ihn

Doraid, Istiqäq 159 von den ‘Amr b. Sa‘d. Ibn Qotaiba a. a. 0.

nennt übrigens nur seinen Vater, nicht seinen Grossvater.

Zuerst hatte al-Aghlab, der in der Schlacht bei Nehäwend

fiel (19. 20 oder 21 d. H.), grössere jambische Gedichte gemacht,

s. Agh. 18, 164; Ibn Qot. 1. c. 126b
. Er scheint aber keine Nach-

folger gefunden zu haben, bis A. sich mit Eifer auf diese Gattung

warf. Daher sagt er von sich:
O - G - , b( ) ,üf «•

fiü «Ai Ul ^il,

.ich bin der plötzlich wiederauferstandene AghlabV) Zuweilen

wird A. daher gradezu als der Erste bezeichnet, der grosse Ragaz-

Gedichte gemacht habe, Chizäna 1, 182, 10.

Diese Form bot dem Dichter manchen Vortheil. Er war nicht

ganz durch den Zwang gebunden
,

der den Qa$idendichter fesselte

Er brauchte nicht nothwendig damit anzufangen
,

dass er auf den

•einst von der Geliebten bewohnten Stätten jammerte oder vor

Liebeskummer des Schlafes entbehrte. Er konnte die Schilderungen

von Kameelen, Pferden und wilden Thieren nach Belieben ein-

schränken und dem Hauptgegenstand des Gedichts, der in der

Qaslda oft in wenigen Versen abgemacht wird, grossen Raum widmen.

Andrerseits brachte die Form auch wieder grosse Schwierigkeiten.

Der Jambendichtcr hatte doppelt so viele Reime nöthig nls der

Dichter einer gleich umfangreichen Qaslda.'-) Dazu erschwerte die

Kürze der Verse und die Eiuartigkeit. des Metrums das Reimen

gar sehr. So führte denn grade dieser einfache Jambus, ursprüng-

lich wohl meist improvisiert, 3
) dazu, fernliegende Wörter oder doch

fernliegende Bedeutungen bekannter Wörter anzuwenden und sonst

allerlei zu künsteln. Das sehen wir schon recht an diesem Ge-

1) Ibn Qot. 1. «. , Agh. 18, 164, wo für und

da sind natürlich blosse Verderbnisse.

2) Genauer 2n— 1.

3) sieht manchmal wie ein Synonym von aus.
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dicht des A. lind noch weit mehr an denen seines berühmteren

Sohnes Ru’ba.

Das Gedieht, das uns Hr. Bittner vorlegt
,

feiert den ‘Omar
b. ‘Obeidalläh b. Mu'rnar, der nach dem vollgültigen Zeugniss Kämil

137, 19 allerdings ein sehr tapferer Mann wur, als Ueberwinder
des Bahreinischen Ohärigitenführers Abü Fudaik (im Jahre 73 d. H.,

s. Tab. 2, 852 f.). Es fasst jenen als Vorkämpfer des wahren
Glaubens gegen den falschen. A. benutzt dabei die Gelegenheit,

die QoraiS, denen der Gefeierte angehört, und alle Mudar zu rühmen
und die Kabl'a, deren Stammgenosse Abü Fudaik war, zu verhöhnen.

Sein Rivale, AbunNagm
,
der als ‘Igll zu den Rabl‘a gehörte

,
ver-

spottete dagegen die Tamlm
,

den Stamm des A. (s. unten). Da
zeigt sich wieder einmal der unglückliche Antagonismus der Stämme
und Stammesgruppen, damals in Wirklichkeit blosser Namen, welcher

vornehmlich bewirkt hat, dass das echt arabische Reich ein rasches

Ende fand.

Das Thema bietet dem Dichter Gelegenheit zu allerlei Seiten -

Sprüngen. Wir haben da Schilderungen des gewaltigen Heeres,

ausgeführte Bilder wie das vom Falken, der auf die Trappe stösst.

Um * *

dem Regenguss und dem grossen Seeungethüm ;') ferner

religiöse Aeusserungen.

Den ästhetischen Werth des Gedichts kann ich nicht sehr hoch

anschlagen. Die Redeweise scheint von der der meisten Dichter

allerdings ziemlich stark abzuweichen, und ich glaube, dass sie auch

auf die Zeitgenossen einen solchen Eindruck gemacht hat; aber

rein poetische Originalität ist hier doch nicht viel zu entdecken.

Der Ausdruck, dem Anschein nach meistens schlicht, ist in Wirk-

lichkeit sehr gesucht. Gleich der erste Vers, der transitives und

intransitives
;

nebeneinander stellt, wäre eines Grammatikers

würdig. Auffällig ist, wie oft in dem Gedichte Vers- und Sinn-

abschnitt von einander abweichen. Eiuige Sätze umfassen ganze

Reihen von Versen. Hierin liegt ebenfalls zum Theil ein gewisses

Raffinement. Auch darin, wie schon die arabischen Philologen an-

erkennen
,

dass in allen Versen — allerdings mit Ausnahme des

ö - >

auf _*x. ausgehenden 17. und des auf ausgehenden

123. — der Reim ar für ara oder arru steht. Dadurch beschränkt

A. die Reimwörter fast ganz auf dritte Personen m. sg. Perf., auf

Accusative von Nomina mit dem Artikel und auf Genitive und

Accusative von Diptota. Das ist eine willkürliche
,

für das Ohr
gleichgültige Erschwerung.

Das Gedicht ist von AsmaT und seiner Schule commentiert

1) Das Thier ist dem DamtrI aus den betreffenden Versen unseres Liedes

bekannt, die er bei Ofibia citiert fand (s. Dam. s. v.).
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worden. Ohne eine solche Erläuterung wäre für uns manches darin

unverständlich. Der uns erhaltene und von Hrn. Bittner mit

herausgegebene Commentor bietet viel lexicalisches Material
,
auch

über das Bedürfhiss hinaas. Dafür geht er nach Art der älteren

Erklärungen zu den Gedichten wenig auf das Grammatische ein.

Hier und da vermissen wir mit Bedauern eine Andeutung über den

synthetischen Zusammenhang: durch eine solche würde sich an

einigen Stellen auch die Vocalisation sicherer feststellen lassen.

Der Commentar enthält mitunter Wiederholungen und auch Wider-

sprüche ; er ist eben kein ganz einheitliches Werk
,

so wenig wie

manche andere alte Commentare. Hätten wir noch weitere Hand-

schriften zu den beiden, welche ihn wesentlich in derselben Gestalt

geben
,

so fänden wir vielleicht noch stärkere Abweichungen. —
Uebrigens dürfen wir uns nicht in .jeder Einzelheit an die Auf-

fassung der Scholien binden. Diese leitet z. B. in v. 157 -äii

V . . G - > O« » »

jjiS das erste Wort von ab, indem es

o E

dasselbe vom Weiden erklärt
^c

Jic l.el)
;

es kommt

aber von und bedeutet: ,geh in dein Nest“. Das ergiebt sieh

!/. . O - !• 4 f •

nämlich aus dem Vers des AbunKagm ^
.geh ins Nest-, o Tamlm, und zwitschere unter den Zwitschernden*

Ibn Qot. 1. c. 124 b
,
wo das Bild vom Vögelchen deutlich ist.

Jedenfalls bezeichnen diese Verse eine Polemik zwischen den beiden

f

Dichtern. Ob v. 40 in , K JL> das "5 wirklich ein nichts-
e •

sagendes Flickwort ist. wie es die Meisten nehmen (vgl. z. B. Ibn

Anbärl. Ad (lad 139, 7), oder ob hier mit einem andern Ausleger

(s. Chizäna 2, 96) , «.s» anders denn als .Verderben* 1
) unfzufassen.

ist wenigstens nicht ganz klar.

Der Herausgeber hatte ausser der von Müller besorgten und

wegen Zeitmangels nur für den Text der Gedichte collationierten

Abschrift noch eine andere Copie des Constantinopler Codex znr

Verfügung, ferner von Landberg eine Abschrift des Codex in Cairo.

der auf einem zweiten in Constantinoi>el beruht. Diese beiden,

resp. drei Copien geben Text und Commentar im Wesentlichen

gleich. Dagegen weicht der Text in einer Leidener Handschrift,

der nur von einzelnen erklärenden Glossen begleitet ist, etwa«

stärker ab. Wenn nun auch diese Hülfsmittel hinreichen, den Text

beinahe ganz fest zu stellen
,

so hätte der Herausgeber doch wohl

gut gethan. die gelegentlichen Citate mit heranzuzieben. Da Thor-

1) Eigentlich ..IrTOgehn“ (cf. y
/

s. ihn Doraid. Utiqfcq 228, ß e»d

Ihn Qutaibn, Adnb »Ikiitib 111,3 v. u.

Digitized by Google



Nöldeke, Bittner, Das erste Gedicht aus dem Diwan etc. 527

becke's Apparat in seinen Händen war, so wäre ihm das nicht

schwer geworden. Ich will allerdings nicht behaupten . dass das

dem Text des ticdichtes viel genützt hätte. Mit einem ungenauen

Citat wie v. 96 in Kämil 743, Anm. j ist nicht viel zu machen.

aber die Variante v. 75 Kämil 194, 6 (cf. dagegen 456, 11)

verdiente wenigstens eine Erwähnung. Und i.: t v. 3, das Chizäna

2, 96, 6 v. u. und ult. sowie Jaq. 3, 254, 8 geben, kann immer-

hin richtig sein ; wird allerdings durch Addäd 129, 11 be-

- > ,

zeugt. Auch die Variante Chizäna 2, 97, 2 für konnte

angeführt werden. Gern hätte ich es gesehen
,

dass die Varr.

unter dem Text statt hinter ihm ständen; die Benutzung wäre viel

bequemer, wenn auch das Aeussere dann weniger elegant ins

Auge fiele.

Die Leidener Handschrift hat neben manchen schlechteren

Lesarten doch auch einige, die an sich besser sein dürften. V. 12

ist m. E. allein richtig. So auch wohl v. 97
j

v. 108

r
Jvxil (das der Herausgeber mit Recht aus ^XjüI erschlies.st). Dies

scheint ja auch Im Commentar 1. 15 überliefert zu sein»

kommt als Reimwort v. 179 wieder. Mit Unrecht scheint mir

aber Hr. Bittner v. 114 die Lesart, der Leidener Handschrift

aufgenommen zu haben: sie liegt scheinbar näher, ist

aber wahrscheinlich eine »Verbesserung* des echten

Allein ob der Dichter z. B. v. 100 mit L. oder mit dem
>

anderen Jlüj, ob er 105 mit jenem gjül

gesprochen hat. das wird sich kaum mehr entscheiden lassen. Der

Herausgeber hat sich in solchen Fällen mit Recht an die Izesart

der mit Coinmentaren versehenen Quellen zu halten
,

welche das

Präjudiz haben. AsmaTs Lesart zu geben.

Im Text des Gedichtes möchte ich noch folgende Ver-

besserungen anbringen: V. 27 > '.'it (Nominativ) als zu Jij

.

— 33 Jl und so im Commentar Z. 3 ; s. Kämil 12, 8:

Chizäna 2 ,
498

,
23 und manche Anführungen des betreffenden

Sprichworts. — 70 natürlich mit den Codd. das metrisch noth-

wendige — 85 *-b>, da nicht der Casus von Jj ,
sondern
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»

der des von ihm regierten Wortes zu berücksichtigen ist. — 91

» > o >

oder lieber j^uu» wie 93 — 105 , .1 1 .
— 144

Haben die Handschriften wirklich alle ^jul?

Den Commentar habe ich nicht so genau studiert wie den

Text. Doch habe ich auch dafür einige Emendationen. S. 2, 11

wohl ohne Artikel. — 7, 11 (Plural). — 7, 12

__L>. — 28, 3 ohne Tanwln: es ist ‘Antara. Mo'allaoa v. 45.

— 29. 7 — 36, 18 ö.Jaa (Passiv). — 37, 15 ^u*=-u.

— 39, 2 Inan. — 43, 5 .-i v.a
_

Der Herausgeber punetaert,

als ob 151
7
nicht bei der Erklärung stände. — 44. 16 u-J

'jj

( Aec.). Geyer's Ausgabe des Aus 12, 28 hat eine ganz andere, und

wohl bessere, Lesart. — Ein Theil dieser Verbesserungen mag

übrigens blossen Druckfehlern gelten.

Herr Bittner hat uns in dieser vorzüglich ausgestatteten Erst-

lingsschrift einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss der arabischen

Litteratur geliefert und seinen Lehrern, D. H. Müller und Karabacek,

Ehre gemacht. Es wäre zu wünschen
,

dass er oder ein anderer

von den jungen Wiener Arabisten den ganzen Diwan herausgäbe.

Denn so wenig ich mich, wie gesagt, tür den poetischen Werth

dieser Poesie begeistern kann . wichtig ist es allerdings . dass wir

sie genauer kennen lernen. Noch mehr gilt das wohl von den

Gedichten Ru'ba’s, für deren Herausgabe Spitta ein vorzügliches

Material zusammengebracht hat. Nach seinem frühen Tode wollte

August Müller diese herausgeben . ward aber anch so bald dahin-

gerafft. Jetzt harren sie immer noch des Mannes, der die dornen-

volle Arbeit übernimmt, sie allen Arabisten zugänglich zu machen.

8tras>burg i. E. Th. Nßldeke.

Verbesserung.

S. 301 38 lies ipsorum für eorum.
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Abriss der biblisch-hebräischen Metrik.

Von

Hubert (trimme.

Die Hilfsmittel
,

mit denen die biblisch -hebräische Philologie

an der Herstellung und dem Verständniss ihrer Texte arbeitet,

sind gegenüber denen mancher anderen philologischen Disciplinen

nicht gerade bedeutend. An ihrer Spitze steht die Vergleichung

des m&soretischen Textes mit den zahlreichen Uebersetzungen,

voran den griechischen
,

weiter die des Sprachstoffes und der

Sprachformen unter sich und mit denen der verwandten Dialekte;

damit ist man ungefähr schon ans Ende der exakten Behandlung
angelangt. Das Weitere bleibt der ultima ratio

,
der subjectiven

inneren Kritik überlassen, deren Resultate dann meist ebenso zahl-

reich wie zweifelhaft ausfallen.

Der grösste Mangel der biblischen Philologie besteht somit

im Fehlen einer festen Methode zur genaueren Einsicht in das

Wesen der hebräischen Redeform, und wenn dieser für die reinen

Prosastücke weniger empfunden wird
,

so krankt die Behandlung

der poetisch-prophetischen Theile desto auffälliger daran. Darum
ist die Schaffung einer hebräischen Rythmik und Metrik schon

seit Jahrhunderten das Ziel zahlreicher Gelehrten gewesen
,
und

vor allem haben die letztverflossenen 25 Jahre wie auf der einen

Seite das energische Ableugnen ihrer Möglichkeit, so auf der anderen

das Ringen nach greifbaren Resultaten verdoppelt. Es genügt der

Hinweis auf die Namen Ley, Bickell, Gietmann, Neteier, Budde,

Briggs , Gunkel
, D. H. Müller

,
um die Hauptarbeiten dieser

Generation für die Metrik zu summiren.

Leider bedeutet diese Namenreihe nicht auch eine Reihe von

wachsenden, sich stets potenzirenden metrischen Ergebnissen
;
sondern

ko viel Namen
,

so viel Systeme. Da kann man es der grossen

Menge der Exegeten kaum verargen
,
wenn sie keinen Glauben an

sie und die metrischen Zukunftsbestrebnngen zu fassen vermag

;

wer ihnen aber günstig gegenüber steht
,

der wird die Metrik

höchstens als ein Mittel zur Erkenntnis der Regelmässigkeit und

Klangschönheit der hebräischen Redeform zulassen
,

nicht aber als

eine exegetische Disciplin ersten Ranges.

Bd. L. 34
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Eine Metrik aber, die nichts leistet als den ästhetischen Genuss

an der Bibel zu erhöhen, haben wir nicht unbedingt nöthig; hin-

gegen muss der Metrik, welche wie eine Wünschelruthe bei jeder

Stelle, wo der Text Lücken oder Zusätze hat, deutlich aufschlägt

.

so lange nachgeforscht werden, bis man sie als werthvollsten Schatz

in die Rüstkammer der Exegese hineinführt.

Diesem hohen Ziele mich zu nähern, war der Grundgedanke,

von dem aus ich das folgende metrische System aufgestellt habe;

indem es also wissenschaftlich sein möchte
,

so sollte es weiterhin

auch in praktisch anwendbare Regeln gefasst sein
,

damit nicht

nur der Exeget von fein entwickeltem rythmischen Gefühle, sondern

jeder wissenschaftlich denkende Gelehrte sich seiner bequem be-

dienen könnte.

Wie ich mich mit meinen Aufstellungen zu denen meiner

Vorgänger verhalte
,
kann ich an dieser Stelle im Näheren nicht

ausführen; jedenfalls möchte ich betonen, dass ich keineswegs den

Anspruch mache
,

in allem neu und original zu sein. Manche

Hauptsachen wie Einzelheiten theile ich mit Ley und sehe ich es

hierbei nur als mein Verdienst an, ihre Darstellung schärfer prü-

cisirt und begrenzt zu haben. Mit den von Ley principiell ab-

weichenden Metrikern habe ich wenig gemeinsam : an Bickells aprio-

ristischcn Aufstellungen habe ich vielleicht nur gelernt, dass Maass-

halten die erste Bedingung des Metrikers sein solle; D. H. Müllers

neueste .Entdeckungen“ würden, auch wenn sie die von ihrem

Autor ihnen beigemessene Richtigkeit hätten, meiner Metrik wenig

genützt haben, da sie sich nur auf Rythmus der Gedankencomposition,

nicht der Wortform beziehen. Endlich habe ich Buddes Klage-

liedtheorie nur cum grauo salis annehmen können
,
wodurch diese

bisher so gern an die Spitze der metrischen Errungenschaften ge-

stellte Ansicht für mich kaum mehr bedeutet als Ley’s frühere

Entdeckung des elegischen Pentameters.

Wenn ich vielleicht zu festeren Ergebnissen als meine ver-

dienten Vorgänger gelangt bin
,

so führe ich das im Wesentlichen

darauf zurück, dass ich die Fragen der Metrik nicht vor einer

genaueren Durchprüfung der hebräischen Ton- und Vocallehre zu

beantworten wagte. Was sich daraus für letztere an Neuem ergab,

findet sich in meinen Grundzügen der hebräischen Accent- und

Vocallehre 1

), Collect. Friburg. fase. V. (Freiburg i. d. Bchw., 1896),

niedergelegt. Auf ihnen beruht ein guter Theil meiner metrischen

Aufstellungen, und muss ich daher ihre Kenntnissnahme zum Ver-

ständniss meiner Metrik voraussetzen. Doch schien es mir nützlich,

einzelne Partien daraus hier zu wiederholen, und zwar meist dann,

wenn ich einiges Neue hinzuzufügen hatte oder — was auch in

einigen Punkten nöthig war — mich rectificiren musste.

An meiner in der Vorrede zu den Grundzügen ausgesprochenen

1) Im Folgenden «Li GHAV. abgekürzt.

"V
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Absicht
,

ein Handbuch der biblischen Metrik zu veröffentlichen,

wird das Erscheinen dieses Abrisses nichts andern : das Bedürfniss

nach ersterem, das ausser der hebräischen auch noch die
biblisch - aramäische 4

) Metrik enthalten müsste
,

wird sich

mit jedem Jahre noch erhöhen; zur vorherigen Veröffentlichung

des Abrisses zwingt mich aber sowohl das eigene Verlangen, mit

meinem Principe einmal an die Oeffentlichkeit zu treten
,
als auch

das neue Interesse, welches der semitischen Verskunst im allgemeinen

durch die Constatinmg einer altbabylonischen Metrik wie von

Hebungsversen im Neuarabischen jetzt gerade zugewandt wird.

Möge deshalb die Wissenschaft sich bald dahin einigen, auch der

hebräischen Metrik den ihr gebührenden Platz im Reigen ihrer

Schwestern einzuräumen.

Hebräische Wortbetonung.

Unter Wortton versteht man den Tonwerth der Silben eines

Wortes, wenn dieses für sich allein ausserhalb jedes Satzzusammen-

hanges nusgesprochen wird. Als Tonabstufungen kommen dabei in

Betracht : Hauptton, Nebenton (der hier stets Gegenton
zum Hauptton ist), Schwachton.

Betrachtet man die hebräischen Wörter unter dem Gesichts-

punkte der Wortbetonung, so zerfallen sie zunächst in zwei Classen:

eintönige und mehrtonige.

Eintönig sind alle ein- und zweisilbigen Wörter, wie OK

('ab), bis (koll), *3 (kt), 3ab (lebub), rrib» (’*löh), Estin (miSpii(),

non (ljmSfed); von den dreisilbigen die, welche entweder nur eine oder

aber zwei hintereinanderfolgende lange Silben enthalten, mit Aus-

nahme solcher Wörter, deren einzige Länge im Altsemitischen den

Nebenton hatte, also “'OK (’äblkha), i:ba (kullanu), iaob (Pbäbö).

0'“ bK C'löhtm), nba-n (hiqtalta), doch nicht ibop^ (qä(*lü — altsem.

qutalu), 13E“ (qi|lü . vorher qi('lü = altsem. ’üqtulu); von den

viersilbigen diejenigen, welche entweder keine, oder eine lange Silbe

oder zwei hintereinanderfolgende lange enthalten, wie 'ttE“ (q't&lani),

:’bE~ (q'(alüni), (’*löh£nu) u. a.

Alle anderen Wörter sind mehrtonig.
Die eintönigen Wörter tragen ihren Ton . der stets Hauptton

ist, meist auf der Ultima, seltener auf der I’änultima, also 00b

(lebä’b), B'ribK (®löhl’m), doch ':ibE~ (q'tälü’ni) und ebenso alle

viersilbigen eintönigen Wörter.

Zusatz: Sego latformen mit zwei Vollvocalen scheinen öfters

mit schwebender Betonung gelesen zu sein : "K (Swa>n)
,
non

(ha-sa-d).

2) Vgl. die Bemerkungen zu Ende de» Aufsatzes.

34*
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Bei den mehrtonigen Wörtern ruht der Hauptton meist

auf der Ultima, seltener auf der Pänultima. Der erste Neben -

ton fällt auf die zweite Silbe vor dem Haupttone, wenn sie

lang ist; nur in Fallen, wo der hebräische Haupttou alt-

semitischem Nebentone entspricht, auch wenn sie kurz ist; endlich

auf die dritte Silbe, wenn die zweite kurz ist. Der zweite Neben-
ton fällt auf die erste Silbe vor dem ersten Nebentone, wenn sie

lang ist und nicht wenigstens zwei kurze Silben noch vorhergehen

;

auf die zweitvorhergehende Silbe, wenn die erstvorhergehende kurz

ist; endlich auf die drittvorhergehende, wenn die erstvorhergehende

lang, die zweitvorhergehende kurz ist,

Beispiele: a) Wörter mit Hauptton und erstem Neben-

tone: D'a^N (’ö'j ebi m), B'wEOtt (mlSp&ti'm), -Vüpn (ti’qt*li'), nr«
(’äjjäla ) ; (qä't'lü', aus altsem. qätalu), (qä't-'dta, aus

ältersem. qataltä’), “^2“ (deba r'klnV, aus ältersem. dabarakä');

C'BjKn (ha

’

mnäsi’m)
, : 3 (bänne uri’m), -pi-ECH (misp'V'täi).

b) Wörter mit Hauptton, erstem und zweitem Neben-
tone: D'JPjU (h&zzö'r*‘t’m), i:rr (jlthjäss*bü’), tpstfHK ('*rö’mi-

m^khS”)
,
^a^P (tlqqä’(.*ll’)

,
pipfipPw'' (jistiU]seqü’n)

;

(wä’*Sällemä
-

) ,
'irrrrcri (wäj(j)<'ma r°rii’hu)

,
cr-rinoTO (mö's*rö'th£-

ha:m), crj'rvixyi7:s (b'mö'^sö'thehmm), CE'P^aTKl (umuzm<
'ro tln--

khaan); tjrTnWl. (wä'“huzzä th'khä ) ,
(mhnmpsüqö'the-

ha>m) u. s. w.

Bemerkung: Die häufigste Bezeichnung des hebräischen

Nebentones geschieht durch Beisetzung des Accentes JJ e t h e g

,

welcher gewöhnlich den nebentonigen offenen Silben beigetugt

wird
,

geschlossenen nur dann
,

falls sie den zweiten Nebentou

tragen. Ausser oder statt Metheg werden auch die Accente ’Azla (—

)

und M'ajla (—) als Nebentonzeichen gebraucht z. B. in

(i
f> 107, «), 'rvipiSTtB (i

f> 25, u), (xp 107, i«).

Hebräische Satzbetonung.

Werden die einzelnen Wörter nicht getrennt für sich gebraucht,

sondern in Satzzusammenhang mit einander verbunden, so modificiren

sie sich gegenseitig in ihrer Betonung. Das Resultat dieser Ein-

wirkungen des einen Worttones auf den anderen nennt man Satz-
betonung. Als ihre Elemente haben zu gelten: Hauptton,
Neben ton als Verminderung des Haupttones, Nebenton als

(!egenton zum niehtvenninderten oder verminderten Haupttone,

Schwachton; andere kleinere Nüancen der Tonstärke bedürfen

nicht nothwendig der Bezeichnung.

Bei der Untersuchung der Satzbetonung kommt es in erster

Hinsicht darauf an, die Betonung der Sprechtakte zu bestimmen.
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die in seltenen Fällen aus je einem Worte
,

meistens aber aus

Gruppen von zwei, drei und mehr enger zusammengehörigen Wörtern
bestehen. Ein Sprechtakt, der aus Einem Worte besteht,

findet sich entweder nur dann, wenn dieses einen Satz für sich dar-

stellt, der zudem keinem folgenden oder vorhergehenden coordinirt

ist z. B. 31 btnö? da sprach Israel: .Genug!“ (Gen. 45,2s).

oder wenn es ein an erster Satzstelle stehender Yocativ ist z. B.

'PS isvrn mir ,0 Herr! Wie zahlreich sind meine Feinde!“
TT - IT V J

- "

(i
f) 3, »). Ein solches Wort hat stets den Hauptton.

Für die zusammengesetzten Sprechtakte gilt als

Hauptregel, dass der Hauptton ihres letzten Wortes alle anderen

Tonsilben überragt, diese also mehr oder minder abgeschwächt ge-

sprochen werden. Die grössere Abschwächung zumal eines vorher-

gehenden Haupttones findet bei Sprechtakten statt, die bestehen

1. aus Präpositionen und Conjunctionen in Verbindung mit

einem selbständigen Nomen oder Verbum: “binSTN,

2. aus einsilbigen Adverbien
,

die nicht Ort oder Zeit be-

zeichnen (z. B. «b, bN, ba, -a, -ja, qN, pa, ais, ipN, -rrc

[= wie]), seltener zweisilbigen von geringem begrifflichen Inhalte

(z. B. HD'N, n:n, 'ba) mit einem selbständigen Nomen oder Verbum:

N*"P Nb, “PB3 3’?' nS'N

3. aus ein- oder zweisilbigen Pronomina personalia, mit einem

Verbum finitum
,

zu dessen Verstärkung sie dienen : ppp^ HPN

,

mt' «im
v * • :

4. aus Nomina, die zu einander im Status - constructus- Ver-

hältnisse stehen: mir bip
,
D'p'tsr, -n», mN-':a*ba-,

5. aus einem Imperativ mit folgendem Vocativ: 'Tjr yntzj,

'tf “>33=

;

Die geringere Abschwächung hat meist bei Sprechtakten statt,

die im allgemeinen bestehen

1. aus den meisten zweisilbigen und allen Ort und Zeit be-

zeichnenden einsilbigen Adverbien in Verbindung mit einem selbst-

ständigen Nomeu oder Verbum: NbaN 'PS, ir-N TN, 1330; DO

;

2. aus den meisten Pronomina mit einem selbständigen Nomen

oder Verbum, falls sie nicht bloss zu dessen Verstärkung dienen:

'bN rv:, tj'tdo rrrv Nirr („er ist Gott“);

3. aus Nomina mit einer durch eine Präposition verbundenen

Ergänzung: ba O’pbn;

4. aus Nomina mit Attribut oder Apposition: baj-BT,

D'nbN nw;
5. aus Prädikaten mit folgendem Subject: “b?3~ nttip

. ,
rprp"3"ia;
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6. aus Verben mit näherem oder entfernterem Object und

umgekehrt: yntj-tc;, ir: 3H;, ire-prs;

7. aas Verben mit folgendem Adverbiale: szb rPH;

8. aas zwei eoordinirten gleichartigen Satztheilen : *rij —“

,

'Sic vw vw.
Vereinzelt tritt die stärkere Tonabschwächung auch bei der

zweiten Sprechtaktgruppe ein; Näheres darüber siehe: OHA V., S. 28.

Bei der stärkeren Tonabschwächung wird der frühere Haupt-
ton zum Nebentone, wenn wenigstens eine schwachtonige Silbe ihn

von dem Oberton des Sprechtaktes trennt; fehlt aber eine solche,

so wird er zum Scbwachtone:

i-i- 1
), nin: r«r - 1 - * ; rjbg-b» - - -

;

Die geringere Tonabschwächung bewirkt , dass der Hauptton
an Stärke um ein geringes abnimmt (ohne doch dadurch Nebenton
zu werden) wenn zwischen ihm und dem Endhauptton wenigstens

eine schwachtonige Silbe steht; fehlt diese, so vermindert er sich

zum Nebenton oder vielleicht gar zum Schwachton.

"ibrars rrofc* - 2 - ~ mrvb vrin - 2 — -c jtb <2 •

;

N'irr-3‘1 12

Treten in einem Sprechtakte vor die tonverminderte Silbe noch

ein bis zwei ursprünglich stärker betonte Wörtchen , so erhält das

zunächst vorhergehende einen Nebenton, das zweitvorhergehende aber

wird schwachtonig gesprochen (vgl. die Regeln über Setzung des

zweiten Nebentones bei der Wortbetonung):

nnmoTK i i - - z v«*v?*bs-r« - * ^ ~ 2 -
trj v t s'i i /

v«“j:-b3b - 1 A - - - 'b w»cn »b-c«i — - - .— >.

Bemerkung über Neslga: Statt Tonverminderung resp.

Tonunterdrückung unmittelbar vor dem Obertone eines Sprech-

taktes erlaubt die hebräische Sprache nicht selten Rückgang des

Tones auf die vorhergehende schwachtonige Silbe und damit seine

Conservirung, die sog. Nesiga. Diese kann jedoch nur stattfinden bei

Wörtern, die noch im älteren Hebräisch regelmässig die Pänultima
betont haben müssen, also bei der III. pers. sgl. masc. Perfecti und
III. pers. sgl. masc. und fern.

,
II. pers. sgl. masc.

,
I. pers. sgl.

comm., I. pers. plur. comm. Imperfecti: bu^, bi:]:' , bi:~n
,
bi2“St,

biep: und den entsprechenden Formen der übrigen Genera verbi.

da das hebr. lmperfect dem alten Jussiv entstammt, das Perfect aber
analog dem lmperfect abgekürzt wurde 2

); weiter alle wenigstens

1) Ich gebrauche hier - als Zeichen der langen, w als das der kurzen
Silbe.

2) Vgl. GHAV., S. 94.
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zweisilbigen Imperative der II. pers. sgl. masc., weil sie als ursprüng-

lich endungslos im Althebräischen auf der Pänultima betont ge-

wesen sein müssen
,

ihre Endbetonung aber wohl erst nach der

spätem Endbetonung der meisten Imperfeete normiert wurde, also

bij^ri, bss]3 , b3~n, bEjr“; sodann alle wenigstens zweisilbigen

Infinitivi constructi, weil sie direkt aus dem Imperfect gebildet

sind 1

), also b^"
,

baj:
, b’aisri, bc^nn; endlich alle Status-con-

stmctus-Fonnen von Nomen, deren Pänultima lang ist4), weil sehr

wahrscheinlich der althebräische
,

wenn nicht gar altsemitische

Status constructus ohne kurze Endungsvoeale gebildet wurde*),

somit im Althebräischen die Pänultimabetonnng"eintrat, für welche

später in Analogie zum Status absolutus meist Ultimabetonung

eintrat. Beispiele

:

nb-b snp - - -i — Gen. 1, 5.

i»b- 33b’ ^ _ 1 _ y 2, 4.

tpe-snin -J - ± ~ y 81, n.

is-pnipb ~ j. - 1 y 104, x«.

®c: r?'®“ - 2. - s. - y 19, s.

ipn - *a'ön - i - s- - y 119, 1.

13 'ein *bs - i - 1 y 2, is.

Bei doppeltonigen Wörtern, deren Nebenton ehemals Hauptton

gewesen war, wird ersterer als Hauptton wiederhergestellt, und der

Endton unterdrückt, wenn letzterer dem Obertone des Sprechtaktes

unmittelbar vorhergeht

:

im-rioi: ~ - i - y 2, x.

»b sins’an - - — - ip 17, «.

liniB'S tprata ~ ~ ~ - y 68, s.

D’ i^ya - -i — -i y 74, is.

Endlich schwindet bei Wörtern mit doppeltem Nebentone

vor dem Sprechtaktobertone der letzte Nebenton : ibn ,3®i,"bs
- - — - - y 49, 1 .

Von der Beeinflussung der Sprechtakte unter einander ist zu

bemerken, dass beim Zusammentreten des Obertones eines Sprech-

taktes mit einer Haupt- oder Nebentonsilbe eines folgenden letztere

stark geschwächt, wenn nicht gar unbetont gesprochen wird:

jn Kita n» 15« - Jer. 31, 1.

1) Vgl. GHAV., S. 68.

2) Solche mit kurzer Pänultima blieben ausgeschlossen, weil der Wortton

nicht auf einen schon zu Schwa gewordenen Vocal treten konnto.

3) Vgl. GHAV., 8. 13, Berichtigung zu S. 21b.
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Zusatz: Das alte Zeichen für die Verbindung zweier oder

mehrerer Wörter zu einem Sprechtakt« ist M a q q e p h ;
doch war

seine Setzung zur Zeit der Niederschrift unseres Bibeltextes viel-

fach dem Gutdünken der Schreiber überlassen und wurde regel-

mässig fast nur hinter einsilbigen Partikeln wie: *nst, “V? ,
*3«

und bei "33 beobachtet. 1
)

\ Pausalaocent.

Wie innerhalb eines Sprechtaktes die stärkste Tonstelle die

Ultima oder Pänultima des letzten Wortes ist, so hat innerhalb

eines Satzes, der meist eine Verbindung mehrerer Sprechtakte dar-

stellt, die Ultima oder Pänultima des letzten Sprechtaktes den

nachdrücklichsten Ton. Der Pausalton ist also nicht der Satzton,

wie man ihn in neuerer Zeit gern nennt, sondern von den ver-

schiedenen Tönen im Satze der oberste und stärkste.

Wenn nun nicht selten der Pausalton auf einer anderen Wort-
silbe ruht, als es bei den Formen in der Satzmitte der Full ist,

so erklärt sich diese Abweichung aus der Conservirung der
alten Haupt tonigkeit in allen Wörtern, die am
Satzende sFehen.

Dabei lassen sich drei Fälle der speciellen Pausalbetonung

unterscheiden

:

1. ein dreisilbiges Wort mit langer offener Ultima, das für

gewöhnlich doppeltonig mit Hauptton auf der Ultima und Nebenton
auf der Antepänultima auftritt

,
erscheint in Pausa eintönig mit

Hauptton auf der Pänultima:

nbap - - - neben
rr *r

rtbar i - z
:

vbpp - -£ - , 'Vtapp i - z

nntr - z . , l-i'Ji«' i - z

TS “ 4 - - Vr “ - -
1 !(T

’=?> - ' - • •<py* i - z
* IT

2. ein zweisilbiges Wort mit langer offener Ultima, das für

gewöhnlich mit Haupt- oder Nebenton auf der Ultima auftritt,

erscheint in Pausa mit Hauptton auf der Pänultima:

im

- - (vielleicht - -) neben 'nf

' _ «%**•
w » f* ••

\

~ - . . .

nn« z - , nn«
1 IT " T *

- (oder - -)

- (oder - ')

3. Die gewöhnlichen Suffixformen tpjT, “rix erscheinen

Pausa als ~3, “=, “jri».

1) Nähern Uber Maqqeph siehe GHAV., 8. 29 f.

Digitized by Google



Grimme
,
Abrit» der biblüch-hebräiechen Metrik. 537

Sowohl die gewöhnlichen
,

wie die pausalen Formen dieser

drei Gruppen müssen für guthebräisch angesehen werden
;

ihre

Abweichungen sind bedingt durch die verschiedene Behandlung
nebentoniger und haupttonigcr Formen sei es bei der hebräischen

Accentverschiebung oder in mittelhebräischer Zeit.

I. Gruppe: Ihre Vertreter wurden in altsemitischer Zeit

zweitonig mit Hauptton (oder Nebenton) auf der ersten Silbe und
Nebenton auf der letzten ausgesprochen. Wenn nun S. 22 der

GHAV. über die Accentveränderung der doppelttonigen Wörter mit

Hauptton vor dem Nebentone gesagt wird: „Es rückte zunächst

der Hauptton, wie bei den einfach haupttonigen Wörtern nach vom
bis auf die Pänultima vor dem Nebentone, sodann wechselten
für gewöhnlich Haupt- und Nebenton ihre Stelle*
so ist dagegen schon S. 133, Anm. 1 angedeutet, dass letzteres

nur tür die doppelttonigen Wörter mit geschlossener neben-

toniger Endsilbe Geltung habe. Bei denjenigen mit offener neben-

toniger Endsilbe wurde aber in doppelter Weise verfahren:

a) Die erwähnte Beibehaltung beider Worttöne trat ein, wenn
das Wort mit 2 Nebentönen ausgesprochen wurde

:

qätalü *) — iVtjpp tüqtuli'

1

)
— •'bü^r

b) Wenn aber der erste Ton als Hauptton gesprochen wurde,

so verlor sich der Nebenton auf der offenen Endsilbe, und das Wort
erhielt dann als eintönig in der Weise der ursprünglich eintönigen

den Accent auf der Pänultima:

qätalü — qätalü — qatälü —- ibüjs

tüqtuli — täqtult — taqtult — 'bippp

*jädaka — jüdakfi — jadäkä — ijtp

*’änäkt ä
)
— ’änäkl — ’anaki — "OIN* *11

Diese beiden lautgesetzlich entstandenen Bildungen glichen

sich im Laufe der hebräischen Spracbentwickelung in der Weise
aus, dass die erste ausser an rein nebentoniger Satzstelle auch in jeder

minder starktonigen zur Verwendung gelangte, daher sowohl inner-

halb der Sprechtakte wie innerhalb der aus solchen bestehenden

Sätzen allgemein üblich wurde; die zweite aber behauptete sich

einzig an der stärksten Tonstelle jedes Satzes, d. h. in der Pausa.

II. Gruppe: Die hierhergehörigen Wörter waren im Alt-

semitischen stets auf der Pänultima betont und behielten die gleiche

Betonung nach dem Eintreten der hebräischen Accentverschiebung:

färju (farju) = •'•iE, ’ünä = '2N

1) Vgl. GHAV., S. 87 und 93 f.

2) Vgl. GHAV., 8. 72 f.
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Auf hebräischem Sprachboden vollzog sich aber später bei

ihnen eine Formdifferenzierung. Wenn oder ':t< mit Neben-

ton auf der Pänultima gesprochen wurde, so trat die lange End-

silbe mit solcher Schwere hervor, dass vermuthlich zuerst wie oft

bei den Segolatformen mit drei festen Radikalen ')
schwebende

Betonung d. h. gleicbmüssige Tonvertheilung auf beide Silben eintrat,

weiter aber die Endsilbe den Nebenton ganz an sich zog, worauf

der kurze Yocal der Pänultima regelrecht schwand. 2
) Mit neben-

tonigem p*ri oder '*ni geschah dann weiter, was an vielen Bildungen

der hebräischen und an fast allen der biblisch-aramäischen Sprache

zu beobachten ist: die nebentonige Form d. h. ihr Vocalismus und

ihre’ Tonstelle verdrängten die haupttonige: p''ri und -anl wurden

als Normalformen gefühlt und die wirklich alten haupttonigen

Formen psert und 'an! behaupteten sich nur an der stärksten Ton-

stelle des Satzes, d. h. in der Pausa.

III. Gruppe: Wenn die hebräischen Substantive im Singular

wohl nach dem Vorbilde der nebentonigen II. pers. sgl. masc. perf.

3

)

das Suffix der II. pers. sgl. masc. verlängerten , also statt altarab.

judaka ein jädakä' einsetzten
,

so erstreckte sich anfangs diese

Analogiebildung noch nicht auf die Präpositionen mit Suffix. Man
bildete daher regelrecht läka, bdka, ‘immaka, ’öthäka, woraus nach

Eintritt des hebräischen Dehngesetzes lä kh
,

bä kh
,
‘immäkh und

’ötha kh wurde. Vor der Wirkung dieses Gesetzes müssen aber

nach Analogie des Substantivs auch schon die Formen lakä, bakä,

'immakbä
,

’öthakä nachgebildet sein
,
und zwar wahrscheinlich in

nebentoniger Verwendung, woraus sich ihr Vocalismus 75b,
~2 ,

“P'N erklärt. Wiederum drangen dann diese ursprünglich

nebentonigen Formen auch in die haupttonigen Satzstellen ein,

ausser in Pausa, wo die alten haupttonigen Formen blieben.

Die übrigen nur die Vocale betreffenden Abweichungen der

Pausalfonnen von den im Satzzusanunenhange gebrauchten zu er-

klären
,
würde hier zu weit fuhren. Doch sei angedentet

,
dass

pausale Dehnlängen
,

die nichtpausalen Kürzen gegenüber stehen,

ursprünglich wohl nur unter denselben Bedingungen zu Stande

gekommen sein werden
,

wüe Dehnlängen im Satzzusammenhang *),

dass also bE)5 auf qapila (nicht auf qii(al
,

qafiil wie bt;p
T ) ,

n“2*

auf jabruhu (nicht auf den Jussiv jäbrah, jabräfi wie rt“3') zurück-

zuführen sein wird. Später scheint sodann die Analogie zu diesen

nicht mehr genau verstandenen Formen zahlreiche Kürzen
,

die

nicht unter das Dehngesetz fielen
,

zu Dehnlängen umgewandelt
zu haben, z. B.

:

1) Vgl. S. 521 unten,

2) OI1AV., S. 35.

3) GHAV., 8. 94.

4) GHAV., 8. 43 ff.
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S'jjsj (= (i)lsma), y-N (= ’ursi — ans), •jHnn'bst
\f>

50, s

(= ‘al tahraS resp. tahraS - tahras), ribtjjp (analog dem u. s. w.

Versbetonung.

Aus der hebräischen Satzbetonung entstand die Versbetonung,

indem bei Hinzufügung einer mehr oder minder künstlichen musi-

kalischen Begleitung die Tonelemente von jener, nämlich Haupt-,

Neben- und Schwachton der musikalischen Arsis und Thesis resp.

Hebung und Senkung angepasst wurden, also die Vortheile des

melodischen Vortrags auf Kosten der feineren exspiratoriseben Ton-

variationen gewonnen wurden. Und zwar schwand besonders die

deutliche Hervorhebung vieler Nebentöne, wogegen die beiden

Extreme, Sprechtaktoberton und Schwachton, unvermittelter gegen-

über gestellt wurden, woraus dann ein Rythmus entstand, der
innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen
wenigstens eine Senkung anfwies.

Die Verwandlung vom Haupt-
,

Neben- und Schwachton in

Hebung und Senkung hat als eine streng gesetzmässige zu gelten,

wobei jede subjective Willkür ausgeschlossen ist; sie lässt sich in

folgende Regeln fassen

:

1. Jede letzte Haupttonsilbe im Sprechtakt und
Satz wird zur Hebung.

2. Jede schwachtonige Silbe wird zur Senkung.
3. Ob haupttonige Silben, die weder am Sprech-

takt- noch Satzende stehen, und nebentonige Silben
als Hebungen oder Senkungen zu gebrauchen sind,
hängt von der Summe der Moren ab, die sie sammt
den Silben hinter dem vorhergehenden und vor dem
folgenden Sprechtaktobertone repräsentiren.

Morenwerth der hebräischen Silben: Die Moren-

berechnung der hebräischen Silben hat auf Grund des ältcrhebrüischen

Vocalismus zu geschehen, wo jede Naturlänge noch als solche galt,

und jedes Schwa mobile ein Vollvocal war.

a) Viermorig ist die geschlossene Silbe mit natur- oder

dehnlangem Vocal, die am Wortende stehende geschärfte Silbe, die

doppeltgeschlossene und die langdiphthongische Silbe:

D-n?N, mmp«

,

nnr

121,
— T. T ’

ao, Pb
,
u
Ji
J bb~ 1

rra«

TU, n®p

r»
:

b) Dreimorig ist die geschlossene Silbe mit kurzem Vocal,

die geschärfte, die nicht am Wortende steht, die kurzdiphthongische

und die offene mit langem Vocale:
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bt2£, ysiz, naVtt;

-ia), nte;

•una, i:t;

naia, 'na?, in«, nan;

c) Zweimorig ist die offene Silbe mit kurzem Vocal, sowie

jede Schwasilbe, die für älteren Vollvocal steht:

“>an, nbuj
t̂ ,

ioa:, nap,

Kinn
, '»V, "foN, -1TCH, ^b5E.

Zusatz: 1. Die nicht mit Dagesch geschriebene Verschärfung

der Gutturalhuchstahen und 1 hat gerade so wie jede andere zu

gelten 1

) z. B.: aJ'Strr, O'sbnr:, yna
,

C'~rrt, j-aa.

2. Geschärfte Silben
,

die mit Raphe geschrieben sind zum
Zeichen der Verminderung ihrer Verschärfung, gelten ebenfalls als

dreimorig z. B.: l'KStoa, D'ffijbarn.

8. Schwa mobile unter silbenauslautender Gutturalis, das für

älteres Schwa quiescens steht, ferner PathaJj furtivum hat keinen

Morenwerth z. B.: ib?', Otp, nn, Wj.
4. Innerhalb eines Sprechtaktes wird nicht selten eine kurz-

vocalige auslautende Silbe, auf welche die Obertonsilbe des Sprech-

taktes folgt
,
zum Werthe einer dreimorigen erhoben , indem man

den folgenden Consonanten künstlich schärft and dadurch beide

Wörter eng verbindet.5
):

cnjc. n'3)5 y 74, ä; 'V natrin y 4, * ; r^-naVss Prov. 20, ss.

Auf diesen Vorbemerkungen beruht die Anwendung des

„rythmischen Morengesetzes:*

in seiner durch die Tonverschiedenheit der darunter fallenden Silben

bedingten Dreitheiligkeit

:

1. Eine haupttonige Silbe, die nicht Oberton
eines Sprechtaktes oder Satzes ist, wird Vershebung,

wenn sie

a) beim Pehlen eines vorhergehenden Auftaktes 5
) mit dem

Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 7 Moren,

1) Vgl. GHAV., S. 77 f.

2) Dass eine wirkliche Schärfung vorliegt, leugne ich jetzt nicht mehr
(gegen GHAV., 8. 56 f.). Dabei bleibt aber bestehon, dass der Vocal einer

solchen geschärften Silbe stets kurz ist. Wenn bei folgendem Nebentone

Schärfung nicht atattilndet, so erklärt sich dies daraus, dass man hier nicht

nöthig hatte, eine More mehr zu erzielen; denn nicht der Nebentou, sondern

erst dor darauffolgende Hauptton wird Hebung s. B. in rQT? V H-

5) Dieser Fall bt nur zu Anfang eines Verses möglich.
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b) bei vorhergehendem ein-

ihm und dem Sprechtakttheil

8 Moren zählt.

Beispiele zu 1. a):

y'snr r« (7 Moren) xp 51, si.

a'ip *iio 9 9 xp 34, is.

’by irr
1» 9 xp 41, s.

-na 9 9 Deut. 32, s.

a'p« ab 9 9 Thren. 3, io.

mrrnia
v * - 9 9 xp 145, 9.

bn*,cbB (8 Moren) xp 82, a.

13T '? 9 9 xp 49, 4.

Gegenbeispiele zu 1. a):

Enb~in (5 Moren) xp 28, 4.

nr , , xp 34, 7 .

ba: ca (6 Moren) Deut 32, «.

- '!’ H, 7.

rtft-nTEK? , . 'P 49, 2.

Beisp iele zu 1. b):

»ab aäm
* * " T

(8 Moren) xp 45, 2.

fno rra
: t i

9 9 'P 68, 5.

9 9 xp 31, 2.

rk 9 9 V» 74, 2.

nbtd nne
r :

9 9 'P 1111,9.
0 s

iiM B"n
r i r - (9 Moren) xp 114, 3.

T'h n*>? 9 9 V> 40, 2.

ies«
* T 9 9 n> 45, 2.

p’px trag; 9 9 xp 58, 11.

G e ge ri b e i s p i (sie ZU 1. 1

rmiu-b'ias
t 2 • :

(6 Moren) xp 104, ».

oder mehrsilbigen Auftakte mit

vor dem Obertone wenigstens

bipibbn (8,Moren) tp 150, i.

naNi non (9 Moren) xp 25, io.

, , xp 66
,
ts.

aana rtb« , „ xp -20
,

*.

ryrr'br bis (10 Moren) xp 37, o.

r,:cb wi , , xp 100, s.

EN'SiE b« . , Num. 23, SS.

ynN (6 Moren) xp 104, 5.

pan non , , xp 104, so.

’b-nrrn , , xp 42, 4.

?pB*an*irt , , xp 81, n.

i:b “rn:y (9 Moren) xp 44, tx.

Tab cap (10 Moren) xp 114, i.

nirnb tan , , xp 29, i.

nwsp ’bi . , xp 60, ».

•yi-tt-nbsj , , xp 43, s.

nirr aajn (11 Moren) xp 29, io.

’nb« nin; , , H> 30, a.

tjaia an nn (12 Moren) xp 31, so.

»wob (7 Moren) xp 46, a.
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2. Eine nebentonige Silbe, die einer haupttoni-
gen untergeordnet ist, wird Vershebung, wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprech-

taktthei] vor dem Obertone wenigstens 8 Moren,
b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigem Auftakte mit

ihm und dem jSprechtakttheile vor dem Obertone wenigstens

9 Moren zählt.

Beispiele zu 2. a):

HW ton (8 Moren) tf> 38, j. l'32rr'3N(9 Moren) ift 29, s.

rrurcj-bs , ,r v» ; r ” " Thr. 1, 4. incspri , . y» 19, 7.

B'Wn , 1ft 126. s. ncYcer „t : -**i- " , tft 41, n.

ntcvn . ip 104, io. n’isrrrbstlO Moren) y» 47. s.

rbns-br , , Deut. 32, li. , Prov. 13,».

irnpcsa , , V» 19, 14. D’brrnb . . V> 33- *»

VT2?- » • tft 90, io. nrri-iTbi ,T » *
" , tft 106, t».

V> 2, s. tfrrntjn (11 Moren) tft 2, b.

nvfb« ptt (9 Moren) yt 14, i.

G e g e n b e i s p iele zu 2. a):

n'öx-nr (5 Moren) tft 110, i. ypjZ mp (7 Moren) xft 114, i.

WVPrub (6 Moren) tft 91, s. n3~ . , tft 29, s.

ift 50, s*.
T m * . Thr. 1. ».

™rr-br . , i/• 2, s. 0’4«b’i . . V> 2, i.

rtb« nsr , tft 15, s. bVrroi .
X \ l * , \p 48, s.

-i'tö: -p« , yt 137, 4 .

Beispiele zu 2. b):

• »

rrn; rtn-; (9 Moren) tft 111, io. (9 Moren) ift 50, is.

rnin , „ Prov. 1, ». SJ’rild »a* (10 Moren) i/< 90, io.

'!ü bstb . tft 42, ». bwtn bar , , Prov. 27. j.

ro . ift 103, so. Tjrrhrijb , , Prov. 1, 9.

BricErb , Prov. 1, ib. irrra-bfi , . yt 2. s.

B=1?b« , ii» 34, is. 1'bs*1 i'2tt (11 Moren) (Jen. 49, io.

Digitized by Googlj:



Grimme, Abrin* der biblisch-hebräischen Metrik. 543

•Fabrtrrn (11 Moren) Lev. 26, is. nn'nixriaa (13 Moren) \p 81, i.v

'nnin^n-nn , , y> 42, u. ’nesr itx:'; (14 Moren) xp 48. w.

tjrinaä? (12 Moren) tp 63, 4.

Gegenbeispiele zu 2. b):

Bn» '“CN (8 Moren) ip32,i\ 84,6.

rnrETSS? . • >/' 27, 7 .

trr; na’K , . Thr. 2, i.

rnc "ab (8,event. 7 M.) xp 78, si.

fflr tib '3 (8 Moren) xp 125, 3 .

ry-n rtr«
T : T T -

“in' nt«
v , - TT

ns« rrin

xp 74, is.

xp 116, 4,

Mnl. 2, 6.

3. Eine nebentonige Silbe, die einer nebentoni-
gen untergeordnet ist, wird Vershebung. wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprech-

takttheil vor dem Obertone wenigstens 9 Moren,
b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigen Auftakte mit

ihm und dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens

10 Moren zählt.

Beispiel zu 3. a):

[vh“c] '“ptb '1 (9 Moren) xp 103, «.

Gegenbeispiel zu 3. a):

[yi*!X] ':eVj? (7 Moren) tp 114, 7 .

Beispiele zu 3. b): 1
)

[“b'snj aba (1 1 Moren) ip 45, «.

[i'niixj '“.äet , . V> 119, s.

[q:a] bya'ba rnys (12 Moren) Prov. 1, 17 .

t)y;a] 'acj; bis u[n:] . , Exod, 15, 16 .

Gegenbeispiele zu 3. b):

[iE«] jiir: ai'2 (8 Moren) Thr. 1, is. [rnnnj 'bsban (9 Moren) Nah. 2. 10 .

[cn 7] n’asj oi’2 „ , Obad. v. 1

1

.

Zusatz: Da
,

wie die ultarabisehe Metrik lehrt, die normale

lange Verssilbe drei Moren, die kurze zwei Moren zählt, so wird

man die hebräischen viermorigen Silben, die stets auf altsemitische

1) Ein Beispiel mit 10 Moren steht mir nicht zur Verfügung; doch scheint

mir die Zahl in Hinblick auf die vorhergehenden Stufen des Morengesetze*

gesichert.
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Doppelsilben zurückgehen, als hypermorig bezeichnen müssen. Falls

nun eine solche haupttonige Silbe, einerlei ob sie natur-,

(leim- oder contractionslang ist, als Verskebung gebraucht wird,

und eine zweite haupt- oder nebentonige Silbe ohne zwischen-

stehende Senkung unmittelbar darauf folgt, so muss aus dem Moren-

überschuss der ersten eine H ü 1 f s e n k u n g im Werthe von zwei

Moren entwickelt werden
,

falls damit die folgende Tonsilbe

hebungsfähig wird. Also wurde wahrscheinlich bei consonanüsch

schliessenden Silben Schwa dem Schlussconsonanten nachgeschlagen. 1

)

bei auslautendem Langdiphthong aber deutliche Theilung seiner

beiden Componenten vorgenommen. Beachtet man diese metrische

Eigenthünilichkeit
,

so verschwinden alle scheinbaren Ausnahmen

gegen das oberste rythmische Gesetz der hebräischen Poesie
,

dass

innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen wenigstens eine

Senkung stehen muss. Also scandire man

:

2*2, 'i btt CTN Nb * - (*) - * * - ä
) Num. 23, is.

n'rb “rttrib cnt * - * * - (*) - * 105, »».

p'n-vrv et:Nb* x * x a (x) i x s \p 2, i.

crib ctt v>mmt2 xxxz(x)^x^m 104, t.

ncb-prä- 'jitt x x s (x) s x s x 37, ia.

stt rtbcN * * s. (x) < x l Hi. 22, »o.

1:2 den niina * x t * 1 (x) ± x t
f>

124, 3.

»b-’itna c:n '3 x x : (>) - « « 1 1// 35 , j.

an ciNt: mrr> •'rsin * * - * * z. x x s (x) 1 140 t .

T IT” Vf ‘“S* •

vnibtc'pp btt^ic' x x 1 (*) 1. x x 1 x 1

1

4
t

4i

Endlich sei auch noch auf die schon S. 531 erwähnte schwebende

Betonung der Segolatformen mit zwei Yollvocalen hingewiesen, welche

es gestattet
,
die metrische Hebung je nach Bedarf auf die Pänultims

zu legen (so stets am Versanfang), oder auf die Ultima (so bei

unmittelbar vorhergehender Hebungssilbe von weniger als 4 Moren

Werth). Beispiele für den letzteren seltneren Vorgang sind folgende:

» » 0 » 0 0

’sstib nnn ibtfcia CC 2, «. r>b:.n rnn bc^tti ip 18, 10.

» 9 t »00
tjbta cn*br rtttab lud. 9, «. 2“,ri cc-b? -nNcrn Lev. 26, n.

T'bj'nb qis'n Nil" Hab. 3, Auch: crrbbrn y~2 t t

p

28, 4 .

1) GHAV., S. 58 f. habe ich im Metrum bei den circumflectirten Natur-

langen vor folgender Tonsilbe Zerdehnung des Vocals angenommen, was mir

jetzt weniger wahrscheinlich ist. Streich ebenda 8. 59 u. 60 je die zweite

Anmerkung.

2) Von hier ab bezeichnet x die Senkuug, ± die Hebung.

L Digitized by Google
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Versmaasse.

Wie die Versbetonung aus der Anpassung der TonVerhältnisse
der gesprochenen Rede auf die musikalischen Arsen und Thesen

entsteht, so gehen die Versmaasse auf Nachahmung der einfachsten

musikalischen Einheiten, der Takte, zurück. Jede Melodie trägt

entweder den zwei- oder dreitheiligen Takt in sich , und ebenso

zerfällt jeder Vers bezw. jedes Verssystem in Kola von zwei oder

drei Hebungen, die eine weitere Theilung nicht zulassen, ohne da-

durch den Verscharaeter zu verlieren.

Haben nun der zweihebige und dreihebige Vers als

die eigentlichen Grundmaasse der hebräischen Poesie zu gelten
,
so

sind sie doch nicht die einzigen geblieben. Die Fortentwicklung

der rvthmischen Form führte dahin, aus ihnen theils durch Ver-

doppelung . theils durch Verbindung des einen mit dem anderen

zwei Ableitungsmetra zu bilden, das vierhebige, eigentlich

zwei- -f- zweihebige und das fiinfhebige, eigentlich drei- -(- zwei-

hebige oder zwei- -+- dreihebige. Warum nur diese beiden Ab-
leitungsmaasse zuzulassen sind

,
und nicht auch noch weitere

,
wie

etwa ein aus der Verdoppelung des dreihebigen Metrums zu bildendes

sechshebiges
,

erklärt sich aus der nur bei ihnen zu beobachtenden

iiusserst engen Verbindung beider Vershälften.

Treten nämlich zwei oder mehrere Metra zusammen, so markirt

für gewöhnlich eine Athempause und als direkte Folge davon der

Anfang eines neuen Sprechtaktes die Verbindungstelle, und solches

lässt die verbundenen Verse nicht als eine Einheit erscheinen.

Erst wenn die Athempause unterbleibt, und wenn — was als Be-

weis datür gelten muss — die Sprechtakt mitte auf die alte Ver-

bindungsstelle fällt, dann erweisen sieh die Versverbindungen als

neugebildete Versmaasse.

Beim vierbebigen Verse ist nun der Fall nicht selten,

dass die Verbindungsstelle seiner beiden zweihebigen Grundelemente,

kürzer gesagt die Diärese in einen Sprechtakt hineinfüllt und
daher als aufgehoben zu gelten hat z. B. in

•pC VTVTt -273 3733

Tfbran '37« nbs V39?

y-«3 ber^iri?3“bD ’ic-b
’ v | r "U t T : ,

,

pobpr nrpTr cpn y*7«z

Bd L.

x !. x

x x ±

X X 1

x L x

X X 1

X X

X 1 X

X X 1

- x x x 1 x l .Tud. 5, 17 .

xJ.xxJ.xlx tfj 45, fl.

x / X X 1 x J X 1// 74, fl.

x 1 x x 1 x x x 1 1 fi 58, 3.

xy^xx/xx ' y |

—
I

II. Sain.
* x x i x 2 x JL xj

l x x 1 x x 1 IW 10, 4.

xsxxtxxs 1fi 86, s.

35

3. *«.
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Auch beim fünfhebigen Verse kommt es vor, dass nach der

zweiten oder dritten Hebung keine Diärese eintritt, z. B. in

nni rxr. e+t rrrn ysbrtbnios Prov. 26, i».
V T T *• ** • V - •

•ihx E-ycnp t+b-y •cb-tz-p-bn xixixxxixxi \± ip 79,».

nb+ai 'Han nirp njx? Ett+ xixxix^x:|xxjx ^42,».')

lrrs r*r icii' E-ytEPr: nt“ *x xxixxxixxiWi» xzx in 11,*.*)
t v »v » ; ;

•

1

r Sn .... ' 7

-pt» “iVS“ yt:c: ’n: bip -x - ««-ixixxj *xix Jerem. 9, i*.

Aber wenn dieses doch nur recht vereinzelt vorkommt, so darf

als voller Beweis für die Einheitlichkeit des fünfhebigen Verses

der Umstand angesehen werden, dass er neben der Theilung in

3 + 2 Hebungen häufig genug die in 2 + 3 Hebungen zulässt.

Wäre nun das Ganze nicht als eine Einheit von 5 Hebungen an-

gesehen und die ursprüngliche scharfe Diärese aufgegeben
,
so müsste

ein solcher Wechsel in der Zusammensetzung in einem fort störend

empfunden worden sein, indem eine Gewissheit darüber, ob man
es mit dem zwei- oder dreihebigen Metrum zu thun habe, dem
Hörer nicht zum Bewusstsein gekommen wäre. Einige Beispiele

mögen die Evidenz der bisher entweder geleugneten oder verkannten

Theilung des fünfhebigen Verses in 2 + 3 Hebungen dnrthun.

En-rixrsx «be 1

;
a-ribN n-rcnr >»'»»- x* ' x s * *

i

y»5, n.

oji;r"i a-/in tvatönb tp^+x -,ysb x z x x x z x xxixixxxz^8,j.

B~H s;a sina? v|yty sin- i’:*? «^xi jxxtxxtxxxz ^>11,4.

~r:ir d-k xhe -x Br-t'bK »rycr-t « « z x x x z x s x ± x x x ,/• tJ9. s.
V T * VS * ** *

s-p+w-ikb mbo sb’ns cbc-Tt- xxx/xxi xjxixxix tt>122, t.
!• t t s

- » : t •:

a-rtrp ms? yjjp p-~x rnry >-»- «->-<«- <p 129,4.

sx hex bih ’-üdh niMxx mrv x.xxi’xxx'xix: </« 84. u.
"t — — jr •• i “ r; v ;

-

ariia -nx- nrabnz nr-rt xxzxxxz xixzx . Lam. l.i.
• - • -T- i i i - r t 5 ii

ptrwn« rrct nb n-brex rrntia xxxxx/x Lam. 1,».
T * II” T s |T TV S T T J

«

E^p bxiH-Nb xp’x -pH -::r: *>->*«-' xtxixi Lam.l,i«.

'Be: -by msm +str -tot x'x+x^xixi Lam. 3,mi.
• :* - t - • t

:

:• t

benfc-x btri” rri-rtb hx- -b mra xxjxx >_ xixixx«: Micha 5, i.
•• » t* s •• * • r •

1) Uebersetze: „Hoi Tag© sendet der Herr seine Gnade wie bei

Nacht*4

.

2) Vgl. die spätere Analyse dieses Psalm*».
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Du nun keine andere Versverbindung uls die Verdoppelung des

zweihebigen und die Zusammensetzung des drei- und zweihebigen

liezw. zwei- und dreibebigen einen schwächer betonten Sprechtheil

in die alte Diärese einsetzen
,

oder wenn verschieden lange Verse

zusammentreten, diese regellos umwechseln darf, so haben wir auch

keine Berechtigung, weitere Verse als den zw eihebigen. drei-
hebigen, vierhebigen und fünfhebigen anzunehmen.

1

)

Da der musikalische Takt und der poetische Vers in ihrer

Länge ursprünglich durch die des Athemzuges bedingt worden ist,

so ergiebt sich daraus uucli. dass ein Vers zugleich wenigstens

einen Sprechtakt, d. h. eine in einem Athemzug gesprochene

Wortgruppe darstellt. Fiin Sprechtakt ist aber oft genug schon

ein ganzer Satz, zwei oder drei sind es in den häufigsten Fällen:

infolge dessen bedeutet öfters schon der zweihebige Vers, mehr
noch der dreihebige

,
fast immer aber der vier- und lünfhebige

Vers*) einen Satz. Keineswegs darf man aber, wie es bisher

von den meisten Metrikern geschehen ist. die Uebereinstimmung
von Vers- und Satzeinheit im Hebräischen behaupten.

Zieht sich ein Satz durch mehrere Verse hin. so finden sich

meist folgende Theilungen

:

Der erste Vers enthält Subject, Prädicat und Object, der

zweite aber das Adverbiale:

scr brs n*:zr?
!

trw (3 + 3)

nrz 'tsifitiiz ncb
|

c'-n *iipK zz- rnir (3 + 3)

Seltener ist die Umkehrung:

tyb cra apr* rra
\

n^ara: btnir? rssa (3 + 3) »• 114, i.

|
nits rnco

|

i'riz*: “pnxz hit (3 + 3 + 4) ,Iud. 5, 4.

F'erner kann der folgende Vers ein längeres Attribut oder eine

Apposition zu einem Theile des Vorhergehenden darstellen:

i!' 10«, so.

l’rov. 13. ii.

I) Bezüglich der Voealisation der vier- tmd fünfhebigen Verso erhebt eich

noch die Prüfte: Hat das Verschwinden der scharfen Diärese auch die Folge gehabt,

dass ein vorhergellendes Wort, das einen Satz schüesst, nun nicht mehr die

l'ausulforin annimmt? Ich glaube diese Frage verneinen zu sollen angesichts

des Umstandes, dass die Punktatoren für einen solchen Fall wenigstens in

Sing Strophen (vgl. ihre spätere Definition) meist Fausalformen einsetzen,

allerdings, wie mir scheint, mehr noch in fünfhebigen als in vierhebigen

Versen.

S) Ausnahmen sind z. U. Judic. 5 ,
ss (vierhebig), Micha 5,1 (fünf-

helilgl.

35 *

Digitized by Google



548 (Stimme,
Abrua der bibUtch-hebrüitchen Metrik.

•-•'-"rN "nc: -twsc -tsan
|

. . . steten ... (5 + 2) Cant. 5.

nin'rtn '"ncti
|
'brn

• « « 0 0 0 0 0

sViw? “'-ist
|
Dunsen s*“vik

|
C'r^ Z'is nib;;a (8+3+3) i/>93.i.

nirr

Endlich wird gern aus dem Verse, der keinen ganzen Satz

ausmacht, in dem folgenden ihn ergänzenden ein Satztheil wiederholt:

’nrjtr mrr’S I mrr ran -3 (8 + 8) n< 92. io.
* <• * i

••• • * v ; - I v | |
••• •

0 0 0 0 0 0 0

:r* -ras rnrrb lan I e-btt -:a rrrrb san (3 + 4) »/> 29, i.
t . v j - j t i • •• *" v ; - : r 1 '

ebip rri-rt: ixe: I mrr renn: *«c: (3 + 3) m 93, s.t* : jn* v j- t. : it
'

Niemals aber darf die Diärese mitten in einen Sprechtakt

fallen, und von diesem Gesichtspunkte aus sind nicht wenige Verse

der Bibel anders zu übersetzen, als es bisher üblich ist. z. B.

:

i/Z 90, i : -rsj -na i:b rr-n
|

nrs -pric -:bs (8+-3) .Herr, du

bist ein sicherer Schutz; du wärest für uns durch alle Ge-

schlechter* nicht zu übersetzen: .Herr, du warst eine Schutz-

wehr fiir uns durch alle Geschlechter“.

Arnos 6, is: nn-p s:b srnpb irptna
|

sbrt c-rai*n (3-f4> .Di-*

da sprechen: Holla! Durch unsere Kraft haben wir uns Qarnaim

genommen* nicht aber .Die da sprechen: Haben wir uns

nicht durch unsere Kraft Qamaim genommen !*

Charakteristik der verschiedenen Metra.

Da das zweihebige Metrum nicht als Basis tur ganze

Strophen oder gar Gedichte, sondern stets nur als Begleitmetrum de'

vier- und fünfhebigen vorkommt, so kann von seiner Charakteristik

abgesehen werden.

Das dreihebige Metrum ist das Maass der nur wenig er-

regten lyrischen Rede und wird daher mit Vorliebe in lehrhaften

Erörterungen angewandt, wie sie z. B. das Buch Hiob oder die

einleitenden Kupitel der Proverbien darbieten , ferner im ritualen

Chorliede
,
wovon zahlreiche Proben in den sogen. Gemeinde-

psalmen vorliegen. Da seine Länge in den meisten Fällen der

eines mittellangen hebräischen Satzes entspricht, seine Verdopplung
aber schon ein über das Gewöhnliche stark hinausgehendes Satz-

gefüge ergeben würde
, so ist Grund zur Vermuthung vorhanden,

es habe sich aus dem \Vesen dieses Maasses der Parallelismus
membrorum ausgebildet, d. h. die Verlängerung und Verstärkung

eines kurz ausgesprochenen Satzes durch einen zweiten Satz von
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möglichst gleichartigem Bau und ähnlichem Gedankengange; wenig-

stens gehören fast alle erhaltenen Proben des strengeren synonymen
und antithetischen Parallelisnms in den Bereich der dreihehigen

Poesien.

Das vierhebige Metrum dient zur Wiedergabe des der

semitischen Volksseele eigenen, stark geschwellten subjectiven Pathos,

dessen Ausbrüche sich bald stossweise in den zweihebigen Vers-

hälften, bald in der kräftigen Folge aller vier Hebungen ergiessen.

Die ältesten und stolzesten Weisen der biblischen Poesie, wie dies

Deboralied, Moses Siegesgesang, Davids Todtenklage über Jonathan,

Psalm 45 und 68, zahlreiche Prophetenreden, endlich ungefähr

die Hälfte der Sprüche zeigen diese edle Form. Als ihre Kraft

durch engere grammatische Verkettung mehrerer vierhebigen Verse

unter einander bedeutend abgeschwächt war, diente sie auch der

schon stark an gehobene Prosa streifenden wortreichen Erörterung,

als deren Vertreter das Buch Qoheleth oder Daniels Gebet (Daniel

Cap. 9) gelten mögen. Mit dem Parallelismus membrorum hat

das vierhebige Maass der früheren wie späteren Zeit wenig zu

thun, weil seine Länge zum vollen Ausklingen eines Gedankens
meist genügend ausreichte.

Das fünfhebige Maass muss als das Metrum der Schil-
derung bezeichnet werden. Seine älteste Verwendung ist jeden-

falls nicht, wie die von Budde aufgebrachte und fast allgemein

gewordene Ansicht will, 1

) in den Ergüssen der Klageweiber zu

suchen, eher noch in den prophetischen Orakeln und Beschreibungen,

da fast alle in den historischen Büchern überlieferten Propheten

-

verse und ein grosser Theil der prophetischen Bücher in diesem

Metrum abgefasst sind. Ausserdem ist es aber das bevorzugte

Maass für jede ins Breite gehende, Einzelheiten ausmalende poetische

Kede, einerlei ob sie dabei die Accente der Freude (i!> 48, 122)

oder der Trauer (Lain. I—IV), der Sehnsucht (t
f> 42, 43), der

flehentlichen Bitte (i/> 55—57, 59) und anderer Affecte trägt, oder

objectiv leidenschaftslos wie im Levitengesange (Neh. 9, 5 ft'.),

Psalm 101, 119 und anderen erbaulichen Stücken dahinfliesst. Auch
in diesem Metrum spielt der Parallelismus membrorum nur eine

sehr untergeordnete Kolle aus dem gleichen Grunde
,

weshalb er

auch dem vierhebigen Mansse fremd ist.

Strophenbau.

Der hebräische Vers wird, je kürzer er ist, um so seltener

für sich allein angewendet. So findet sich kein einziges Beispiel

für einen alleinstehenden zweihebigen Vers. Der dreihebige kommt

I) Zur Begründung meines Widerspruches gegen Budde diene zunächst
des. was ich oben über die Structur des fünfbebigen Verses ausgeführt habe;
Weiteres siehe in der später fulgeuden Analyse von Jerem. cap, 9,
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in sehr seltenen Fällen allein vor, und dann meist zu Beginn eines
I ledichtes oder sonst an hervorragender Stelle, z. B.

:

mrr win-it w 18, *.

•.•“sn-bs mn'b >/> 100, i.

rrb-vr -ep ’-r Num. 21. u.

sp bbrn n?;c:n bb i" 150,«.

Weiter i// 92, o (streiche nw), 109, i, 140, i u. s. w.

Von isolirten vierhebigen Veiten lassen sich schon mehr Bei-

spiele nachweisen, z. B.

:

in T-cn -2 bs *:iac i" 16, i.

cs niarb aitr ninybip i/> 29, t.

V~s rrrbar p:-::- r-c: Exod. 15, i*.

Nichts Ungewöhnliches ist es aber, dass der flinfhebige Vers
selbständig vorkommt, z. B.

:

"Crib-rN erb 'tttji n*rr nri i/> 35, i.

C'c“fi ri r:x *::r c'~^ nv-2 >/' 48, s.

Vergleiche ferner w 69, s, 84, is, 123, t u. s. w. endlich «äuunt-
jiche Verse von Lam. III und die Mehrzahl derer von Psalm 119.

In der Regel aber verbindet der hebräische Dichter wenigstens
zwei Verse zu einer Sinneinheit, einem Langverse nach bis-

heriger Ausdrucksweise, doch richtiger gesagt, zu einer Strophe.
Denn als Langvers könnte man wohl den vierhebigen und fünf-

hebigen bezeichnen, insofern ihre Entstehung auf Verdopplung oder
Zusammensetzung der beiden „Kurzverse“, des zwei- und dreihebigen

zurückgeht: das Product weiterer Zusammensetzungen aber sehlägt
nicht mehr in das Gebiet des Verses, sondern einer höheren rvth
mischen Einheit, also der Strophe. Den hebräischen Strophen ist

es nun eigen , dass sie unter einander innerhalb eines Gedichtes
nicht stets gleich, und zwar bezüglich der Zahl der Hebungen oder
der der Kurzverse zu sein brauchen, vermuthlieh weil das musika-
lische Begleitmotiv nicht die Länge der Strophe

,
sondern nur des

Verses hatte und innerhalb einer Strophe verschieden oft wieder-
holt werden konnte. Das Ausschlaggebende bei der hebräischen
Strophe ist aber, dass, so lang sie auch ausfalle, stets die gleiche
Tactart durch alle ihre Verse hindurchgehen muss, sie demnach
nur theils zwei- bezw. vierhebige Verse, theils dreiheb ige
Verse, theils endlich fünfhebige bezw. ihre Bestandteile z w e i -

und drei he bi ge Verse enthalten darf.
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Xur eine scheinbare Ausnahme von diesem Gesetze bedeutet

es, wenn in Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen sich auch

dreihebige finden; denn solche sind nicht den gewöhnlichen

dreihebigen d. h. dreitheiligen gleichzustellen
,

sondern müssen als

katalektische vierhebige gelten, d. h. als solche, bei denen die

vierte Hebung durch eine Stimmpause ersetzt wird.

Die grosse Menge der vorkommenden Strophen gestattet eine

Hauptunterscheidung, diejenige in Singstrophen und R e c i t i r •

Strophen. Erstere gehen fast niemals über das Mnass von drei

Versen hinaus, letztere aber können bis zu sechs und mehr Verse

zählen, woraus zu schliessen ist, dass ihre Vortragsweise eine be-

deutend schnellere als die der Singstrophen gewesen sei.

Im Folgenden gebe ich nur sümmtliche vorkommende S i n g
-

Strophen der drei-, vier- und fünftheiligen Tactart: bezüglich

der mir zur Zeit noch unübersehbaren Variationen der Recitir-
strophen sei auf die spätere Analyse von wenigstens einem Ab-
schnitt jedes Propheten verwiesen.

A) Strophen von dreihebigen Versen.

1) 3 -+3 (sehr häufig):

'b? Z'Kt, a’21 I '-x sa-rrra mrr n< 3, 2 .TT • rT * - 1 TT a “ |T V J- ’

nsi'cn bnj;^ inbrn
|

din v'O rnrrb «n'd y 14!). i.

2) 3 + 3 + 3 (nicht selten)

:

'n'du-brt nirr*b?
|

yntt-'ab« lasten' y 2, ;.

•a:x mT I -ta n-'rsi bs“d' I mrtc ,rar rwrad y 50, j.
r i v v ; - i Ft t • t: •• t ;

• 1 t** - u*“ • - i :
•

3)

3+3+3+3 (selten und zweifelhaft):

|
T,:cb yisa 7123

|

iiT3 nda rnb
|

nn'adnb y 106, sa. 1
)

rrrib“'; "rsn a'drnb

B. Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen.

1) 4 + 2 (selten):

nibrspaa i/> 68, 27 .

y 86, s.

1 ) Hier ist wohl irrthUmlich 3+ 3+ 3+ 3 statt 3+ 3
| 3+ 3 angesetzt. indem

mau mit "'blb verband. In y 10G, 3M sind Vors 2 und 3 zu streichen; in

ie 18, 7 wird nach Streichung der II Sam. 22, 7 fehlenden Worte S IT " ^
7y

T

die Strophe dreltheilig (-.= 3+ 3 + .3), ebenfalls Vers IG nach Einsetzung von

r-ria statt

TM-r- -lat;-: *:is a'nrx sa-a

pNi 3N a-rsrxa
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2) 4 + 3 (hiiuiig)

:

v:es rxbtr? soi:" I i'a'ix sxit' o*ribx aip* v> 68, s.
Ti* * : * ; r;» t:i t r r

# # » • # • •

nibäs naaan pcb
|
nipbr 'ncc*bs nw nas; \

p

12, i.

3) 3 -}- 4 (nicht selten)

:

i2~ noi-rrn d:j“ nra I *aba sann® nrn: w 4,».

3T2 'iab jra? un
|

anais D'7^a vir tp 58, 4.

4) 4 + 4 (sehr häutig)

:

# 000 # # « , *,

Tjrrrra ixira ^ex
|
nx:b nn:j O’nax ~r.z tp 74, i.

ara rapar p-n yortxn
|
rtibpb •niaa rra*a? C'X-':a v> 4, s.

5) 4 + 3 + 4 (seltener)

:

ni— räx-ar 1 oni' ’naba pi- I racra nixr rrxx n:X“i? il> 13, s.
r tt - 1 r • t :

* * t * • : ** :
•• * t tt

’b? ’T«
tt - :

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TibaT '“ir I onoia mw 'ic I aa~ tjs vn*ja ac v 68, »».
• \ : *» r 1 tt:* t : -t i •* • j

1 *t; • t

•»brc: nc
•TS* — T

6) 4+ 4 + 3 (häufiger)

:

I iraob B'ribx -ran anr i D'::as n’ar: insin rreb i/> 68. i;.
* :•: • * -t tt* ms- * t ’ : - s tt

ns:b “,bc; rnn:*q»

|
n':n yspi aattr rep

|

yaxn raxp-ar ninnbtj maca w 46. iU .

wie a'-ia* nib;r
•• • * : • ru

7) 4+ 3+ 3 (seltener)

:

ia r:ac nj ^i»x—in
|

"nbn: aac nbrs
|

aajt r+p ^nar ab* <" 74. s.

•riEP racs ':sn
|

'b ranara axa
|

'pax rabx '::r -xapa «'4,s.

8) 3+ 4+3 (selten):

-ca ar *:itjb I absb 'icyc -:x anx I aia aaa -ab cm w 45, -.
• ...

; * Tv v j • % - • t •• K t t • • - * ?

-rrr:
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9) 3+ 3 + 4 (seltener)

:

'S rn-;b r.ybx
|

qryib'a 'ab br
|

'nnaa rpianq n< 13, «.

'br bnaTT - T

s'rc- na«'
|

titprEa j:n aaria
|

qb^r -

(
b- qbtrra ti> 68, ».

B'ribx ':eb

10) 4 + 4 + 4 (ziemlich häufig):

|

'tsc: iaxban bbo pbnx
|
ja?« qbn« a+x ns« Exod. 15,9.

n; tabnin '2"in pnx

I n-'d« 's:« ni-’b 'b:n 1 C':+ inxrt D'sba wati Jud. 5, 3.

bsnip; 'nb« ryrvb ist»

Zusatz: Einzelne Fälle von viertheiligen Singstrophen:

a) 4+ S + 4 + 3:

bar nr«“'S nn'tn t/j 10
,
u1

) (nach veränderter Satztheilung).
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

inr n"nmr« I oirr nsbr als' +br I +va nnb trän I ora-

ß) 3+ S+ 4+ 8:

ncr yn«
|

an« rnea q-rss
j
i'ysa qnsxa rrrr Jud. 5, 4.-)

D'J2 nca: B'ar-a; I ws: D'aeras
•T ilT • T 1 TT T

y) S+ 4+ 3+ 4:

]
qps*'^^a ojnra

|

B'ar rara O'-ra« rn?
|

n:p nai nr? + 68, «.

iXErr nianp B'ar na
d) 4 + 4 + 3 + 4:

npqx
|
rrn; nipax i:r- ob

|

O'SKtön +a B'xxna bipa Jud. 5
,
n.

nin+o? n+rtsb w* tx
|

bxnb^a iabns

<0 4 + 3+ 4 + 4

:

':s
|

tpaara *,'7r:a q+n«
|

pbara ad-b a+c« ’aa Jud. 5, u.

-ito s
) sab B'sba -jbiatai

|
B’ppna n-r -paa

1) Die Strophe ist wohl als Doppelstrophe nnzusehen.

2) Vgl. Jud. 5, 5f6.

3) Vgl. die spätere Analyse des Deboraliedes.
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L) 4 + 4 + 4 + 4:

|

ariENn ira snc'c cn
|

az^ri he^is: partn -ira Jud. 5, jh.

1

)

i'nia?*np 'iwp i-in«
|
tnab iapfl cca ynp

C. Strophen von fünf- bezw. zwei- und dreihebigen
V ersen.

1) 5-j-2 (häufiger):

p'izs b« rrrv I 'nix nrne wi tte« rp-a \i< 31, «.VW - V • - I T -T • r*S- MltS 1

0 0 0 0 0 0 0

C'*:»b liartn
|

B-’bs "pNia O'ir p«o R'?»p >/> 65, *.

2) 5+ 3 (häufig):

'byc-bs nN:io
|

rp:'y i3:b cbbri «arrptib u> 5, «.

':e?e
|

ebirb Hciatrbtt ’n'cn R'~~a 31, s.

3) 2 + 5 (selten) :

0 0 0 0 0 0 0

nr~ai b'n naina is-a; tibi
|

na-ijra nun i\> 55, i*.

'r«p iiOR) 'nben -raiytib “,cet
|

2--bs “na tp 66, so.
s
)

4) 8+ 5 (häufiger):

rpjn 'P7 br ;:cr; aiaa ntni
|

yrxp nin- 128, s.

0 0 0 0 0 0 0 0 _

•*iib -,rab “iaä'72 n-ssa
|

ni“_' ':*nn 27, n.

5) 5+ 5 (sehr häufig)

:

arr r'aa 'foci
|
'+ v:'-ba -nrn*!' tarn aia »/> 23. «.

crib« ':e nenx' trat« tc 1 'm bsb anfbttb 'ibe: RNaa w 42, 3.
• v? : t - r 1 t - t ; •»

6)

5 + 2 + 5 (selten)

:

rvEbnni:i
|

r:*nr aisän |

piyn pian rbs i:r+nn ->»« <l> 71,

•:brn aiicn vittr:
T 1VTT

1) Vgl. V' 17, w.

2) Kinigo Mal ist «s nicht genau auszumachon, ob eine Strophe in 5+ 2

oder 2+ 5 zu theilen sei, z. B. y 23, S, 27, U, 48, 12 , 56, 2, 57, 1», 64, 10 n. a.

ln diesem Falle ziehe ich stets die Strophenform 5+ 2 als die häutigere vor.

Das Gleiche gilt auch von Strophen, die die Theilung 5+ 3 und 3+ 5 er-

lauben, z. B. y 11,1.
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rn':2 _as
|
cupbK it

|
'riTi 'irna rpja hbb; cn </> 132, 1*.

“b-scab satf; ty-nr

7) 5+ 5+ 2 (selten)

:

tva 'bst-nan b “X era tp:E rrcn'bx t/i 102, s.

'::?•) nrn
|
«rp«

rrjres cpi '£.:s
|
rnq -xab cpnin a'nbt« nrat i/> 55, ae

na naaa >:»-
I orrr' »xn'-sb

1t - :
•• • 1 v •• ; ir.rr

8)

5 + 3+ 5 (selten)

:

I aj-rn-bN 'nravbN I nrrsr 'nrr,a -
i mr 'nitn nrca m 39, 13 .

1 t nr.
1 - • : • v * t • -i i" t : - : v ; • • : r v:

*

'r-as-baa aoin :n -3 >asin 's:;'

I
~'r.'

_EN nrc—icK
|
nb ip —ns r?a nxsa nbEX-as >/» 84, 4.

'nbni -abo rvr; 2
) “'ninaixTN

9) 5+ 5 + 3 (selten):

a-nbxb -b-rin
|
’ba •ttnr-nai räc: 'nnira:n*nn i

f>
42, «. ia. 43,

f » » » »

'nbsi -ie rriC'
|
isnis ii? '3

ptt' njx ca '3
|
yrx •nnrrby t+o px-rrbaa »/< 133, a.

abirr--,? O'^rs I na-anvs
T It - • - • TT*- V

10) 3 + 5 + 5 (selten)

:

|
r'*n 'rrtr rjrar ^sa srb«

|

“':b -rerrbs* >// 27,».

yrq? *rfa« *:aTyirb«i 'rcar-bN

11) 5 + 3+ 3 (hüNtiger)

:

I anb w ann' ncraa I en'bbr?; a'-ai a:rca srb-.n »/» 28, t.

anb asr:s aanvr t :

r-p-n 'irnin
|
-rraa ~a-'a pppn npaa rrrsrn \j> 143,s.

ri?: -rab: tpb«"?
|

ijb»

1) Doch ist vielleicht der letzte Absatz mit dem folgenden Verse zu ver-

binden, vgl. 143, 7.

2) Hinter rTH* ist riJOib zu streichen.

/-*
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1 i) 3+ 5 + 2 (sehr selten und zweifelhaft)

:

!

-H'btc n’33 sjcincH -r-ins
|

t|bam qmxns o+*3i:: -2 i» 84. n.

TB—'bn«3 W!2
- v •• i; it

:

13) 3 + 3+5 (seltener):

--3-J3 p?xn-*,y7:b ! 'r+r tprrs yprn
|
"Pttcn qnab ~b i/> 51.

^rctt3 ns-rt
• * » t 0 » t 9

O'Bisms •':3,cin
|

nwi yb«b srn
|

'cc: 3^i» qnn *s v< 143. a.

cbiy 'Pi:r

14) 5 + 5 + 5 (häutiger)

:

•nb+Ttb? wj 'swä”
|
iss?: ptc-iy nr~ +y issx 'z >" 40, u.

':3‘y '3b'- '-ix'“ rri-iyöts rixr I rix-b•ri% • • j
• -j - • in 1 :*

r."2*ny o~“N riss iby« -2 I 'cc: +y hbecn- tpbtn rsbx w 42.“ v i T * ft IV • * • X
“ “T r ; ; v : T X ; v v •• *

53+ yinn min nrvbips I o+bx

Zusatz: Ob in der Bibel andere, hier nicht angeführte Vers-

combinationen wie 2 + 5+ 2 , 3 + 5 + 3 , 2+ 5 + 3 Vorkommen,
sei hier nicht entschieden: in den Psalmen und Sprüchen fand

ich sie nicht.

Traditionelle Vera- und Strophenzeichen.

Der Text der biblischen Poesien giebt selbst eine Anzahl von
Hinweisen auf die richtige Theilung von Vers und Strophe, die

mit den von uns aufgestellten Theorien vollständig übereinstimmt

;

es sind 1. Spatium, 2. Söph pasüq, 3. Paseij bezw. L'garweh,

4. Akrostichon, 5. Refrain, ti. nbc.

1. Spatium: In einigen Liedern (Exod. 15, Deuter. 32.

Jud. 5, II Sam. 22, i
f>

18) voti drei- und vierhebiger Form ist

jeder Vers vom folgenden durch ein längeres Spatium getrennt.

Dieses Verfahren wird kaum einen anderen Zweck verfolgen , als

Verse, die zwischen Prosastücke eingeschaltet waren, für das Auge
sofort kenntlich zu machen. Wenn nun Psalm 18 auch diese

Spatien zeigt, obwohl er mitten zwischen Uedichten steht, so liefen

das den sicheren Beweis, dass er aus II Sam. 22 in das Psalmenbuch
herübergenonnnen ist, und nicht etwa umgekehrt; weiter geht daraus

mit Gewissheit hervor . dass die Spatiensetzung schon über die

Periode der Redaetion des ersten Psalmenbuches hinausreicht. Dass

einige Spatien von späteren Schreibern verschoben worden sind,

wird aus der später folgenden Analyse des Deboraliedes klar werden.

\
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2. S ö p h p a s ü q : Dieser Accent bezeichnet in Prosastücken

lins Ende eines Gedankens, in metrischen aber das einer Strophe.
Seine Setzung gewährt der Erkenntnis» des strophischen Aufbaues
der Lieder den sichersten Rückhalt ; ohne sie würde sich wohl eine

hebräische Metrik, nicht aber auch eine Strophik construiren lassen.

Angesichts dieser seiner Wichtigkeit ist es Pflicht der Textkritik,

jedes überlieferte Söph pasüq so lange für richtig zu halten, als

nicht metrische Principien dadurch offenbar verletzt werden : daun
aber lieber eine kleine Verschiebung von Soph pasüq, als seine

vollständige Tilgung vorzunehmen. In der späteren Analyse metrischer

Stücke wird von einzelnen Füllen
,
wo dieser Accent nicht mehr

an seiner alten Stelle zu stehen scheint, die Rede sein.

3. 1* a s e q bezw. L 'gurme h. Von diesem Accentzeichen führen

die Grammatiker bereits mehrere Functionen an. die alle auf die

Andeutung einer kleinen Stimmpause hinauslaufen. Wenn wir

ihn aber den Strophenzeichen einreihen
,

so beruht das

auf einer bisher noch nicht beobachteten Verwendung. Da beim
Vortrag von Strophen

,
die über das Maass von 3+3 Hebungen

hinausgehen, eine genaue Athemeintheilung nothwendig ist, so ent-

stand jedenfalls in ziemlich früher Zeit die Gewohnheit, fast jede

derartige Strophe gleich nach ihrem Beginn mit dem senkrechten

Theilungsstrich Paseq zu versehen. So steht im Psalmentexte

143 mal

1

) einfaches Paseq nach dem ersten*) Worte von längeren,

meist zweitheiligen, seltener dreitheiligen Strophen; 155 mal ein-

faches Paseq nach dem zweiten Worte von meist dreitheiligen,

doch auch zweitheiligen Strophen ; 9 mal einfaches Paseq nach dem
dritten Worte von theils zwei-, theils dreitheiligen Strophen;

12 mal einfaches Paseq nach dem vierten Worte; 18 mal ein-

faches Paseq nach dem fünften Worte, d. h. dem ersten des zweiten

Verses; 2 mal1

) einfaches Paseq nach dem sechsten Worte (d. li.

dem zweiten Worte des zweiten Verses); einmal 4
) einfaches Paseq

nach dem siebenten Worte (d. h. dem dritten Worte des zweiten

Verses); einmal

5

) einfaches Paseq nach dem zehnten Worte; zwei-

mal“) einfaches Paseq nach dem elften Worte. Weiter tindet sich

doppeltes Paseq 17 mal 7
), und zwar theils nach dem ersten und

1) Die Zahlen entstammen einer ziemlich genauen Kegistrirung; da aber

verschiedene Mal nicht zu unterscheiden war, ob Paseq in strnphenanzeigender

oder einfach worttrennender Function steht, so sollen die Zahlen nur als an-

nähernd richtig hingestellt werden.

2) Wörter, die mit Maqqeph verbunden sind, worden als ein einziges

gerechnet.

3) y 63, t\ 133, 3.

4 ) w I, 3.

5) y 90, 4.

6) V« 13, 31; 125, 3.

7) ip 5,5 «zweites 1*., vielleicht wegen "PN, das den (iottesnamen er-

setzt); 7,6; 18,7; 31,3; 40,6 (ein P. vor “PN); 42,5; 42,3 (das P. hinter
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dritten, bezw. fünften, sechsten, achten, zehnten Worte, theiis nach
dem zweiten und vierten, bezw. sechsten, siebenten, achten, neunten,

zehnten Worte. Endlich läuft ein Fall mit unter, wo in vierversiger

Strophe dreimal Paseq gesetzt ist.
1
).

Somit ist der bei weitem grössere Theii der längeren Psalmen -

Strophen mit Puseq, versehen und ähnlich ist das Verhältnis» der

damit bezeichneten und nichtbezeichneten in den Proverbien. Andere
poetische Schriften habe ich nicht auf Paseq untersucht.

4. Akrostichon: Alphabetische Akrosticha, die einzige in

der Bibel vertretene Art des Akrostichons, dienen dem Zwecke,
den Theilen eines längeren Gedichtes die ursprüngliche Reihenfolge

zu sichern, .le nach dem Umfange des damit gezeichneten Gedichtes

stehen die akrostichischen Buchstaben am Kopfende der Verse (vgl.

1/1 111, 112 und Nah. 1), der Strophen (vgl. 25, 34, 119, 145; Lam.
1— 4: Prov. 31, io-si) oder endlich an dem der ersten von zwei

Strophen (vgl. i/> 9—10, 37). Neben diesen mehr oder weniger

vollständigen Akrosticha wird man vielleicht noch akrostichische

Ansätze zu unterscheiden haben
;
denn es wird kaum auf einem

Zufall beruhen
,
wenn 37 Psalmen mit N , zum Theii sogar mit

X—3 beginnen.

5. Refrain: Der biblische Refrain ist nicht, wie der syrische

ein strophenschliessendes Kunstmittel, sondern er steht am Schlüsse

von längeren Ausführungen, also von Strophensysteinen. Seine An-
wendung dürfte den verhältnissmässig seltenen erhaltenen Beispielen

nach 4
) zu sehliessen

,
nicht sehr häufig gewesen sein , zumal in

früherer Zeit
,
wo das Singen in Doppelchören noch nicht nachzu-

weisen ist.

6. ~bc: Ohne eine neue Behauptung über den .Sinn von rsbc

und den Zweck seiner Setzung vorzubringen
,

will ich hier nur

darauf hinweisen
,

dass dieses Wort ebenso wie der Refrain nur

hinter Stropheneomplexen steht, also vielleicht eine Refrainandeutung

darstellt, ln den wenigen Fällen (i/> 55, *u. 57, i, Hab. 3, 3. u), wo
nbw jetzt mitten in einer Strophe steht, dürfte Söph pasüq aus-

gefallen sein. Die Punktatoren haben das Wesen von nbc als

eines nicht zum Texte gehörenden Wortes so wenig erkannt
, das«

sie es stets dem vorhergehenden Satze rythmisch eng anschliessen.

Zusatz. Nach dieser Uebersicht der hebräischen Strophen und

der überlieferten Vers- und Strophenzeichen scheint es unnöthig. die

beliebte Annahme zu widerlegen, als müsse dns hebräische Lied in

stets gleiche Langstrophen gezwängt werden . was schon bei der

mrr dürfte Sirophcntheilor »eilt, da dasjenige beim CioltesnaniPii gewöhnlich

vor ihm steht»: 45,2; 40, 15; 06,7; 72, 19 (in der Doxologi«*); 74, 2 ; 90, 10;

104. 35; 1*7, i
;

131. i; 141, i.

1) iv 10, ll.

2) Vgl. 42, C, 12; 43, 5; 80, l, m, 15, 20 ;
107. 0 , 1 », 1 !*, 28 , 37; Je». 9, u,

10» 20; 10, 4 u. s. w.
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grösseren Mehrzahl der Psalmen nicht ohne grosse Willkür und
Textmisshandlung abgeht

,
hei den meisten anderen Stücken

,
z. B.

den Sprüchen 1

) einfach absurd genannt werden muss.

Formale Oediohtcomposition.

Jedes hebräische Gedicht, das sich durch einheitliche Dis-

position als abgeschlossenes Ganze erweist, enthält nur Strophen
einer und derselben Tactart. Duher sind innerhalb eines

aus Strophen von vierhebigen Versen bestehenden Gedichtes filnf-

hebige Verse ausgeschlossen, desgleichen vierhebige Verse in Strophen

von fiinfhebigen und vierhebige Verse in dreihebigen Strophen.

Wo sich vereinzelte Yerstösse gegen diese Kegel vortinden, da darf

Beschädigung des Textes oder späterer Zusatz angenommen werden.

So haben in Psalm 107 die Verse 28—27 und 30 als eingeschoben

zu gelten, da sie mit ihrem vierhebigen Metrum nicht zu den vorher-

gehenden und nachfolgenden dreihebigen passen
,
worauf übrigens

schon die Setzung der beigefügten Klammern (:) hinzielt : ans dem
gleichen Grunde dürfte in Psalm 104 der vierhebige achte Vers zu

tilgen sein, zumal er auch sinnstörend zwischen Vers 7 und 9 tritt,

ferner llabakuk 3, 7. Dagegen sind in einigen akrostichisclien

Psalmen, wie 34, 111. 112, 145 die zwischen drcihebige Strophen

eingestreuten vierhebigen nicht zu emendiren, desgleichen in xf> 110

die zwischen fiinfhebigen stehenden dreihebigen Strophen, da diese

Psalmen nur als Reihen von Sentenzen ohne tiefere Disposition zu

gelten haben
,
und deshalb ähnlich wie die Gapitel der Proverbien

verschiedene Metra mischen dürfen.

Die einzige erlaubte Tactmischung innerhalb dreihebiger ge-

schlossener Gedichte ist die der dreihebigen Strophen mit fünf-
heb i g e n. Die enge Verwandtschaft unter beiden hat nicht selten

dahin geführt, dass an Stellen, wo der Schwerpunkt der Gedunken

lag und eine wortreichere Darstellung am Platze schien, also be-

sonders zu Anfang und Ende oder in der Mitte, längere fünfhebige

Strophen eintreten. So linden sie sich in t/> 2 (v. t, <s i*), 18 (v. 2 ),

20 (v. 7
,
s), 21 (v. 10 ) und örtere, ln einigen Fällen, wo die drei-

hebigen Strophen sogar stark gegen die fiinfhebigen zurücktreten,

z. B. xf> 8 (v. 2—i fünfhebig, v. «-» dreihebig, v. 111 fünfhebig).

könnte man fast zweifeln, ob man sie unter den Begriff dreihebiger

Gedichte unterbringen dürfe: doch der Umstand, dass fünfhebige

Gedichte keine Strophen von nur dreihebigen Versen zulassen,

schlägt dieses Bedenken.

1; Vgl. Bickull* Stropheneintheilung W. Z. f. d. K. «1. M., IM. V.
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Leichtere Stücke zum Einüben der Regeln.

I. Dreihebige Gedichte.

Psalm 54.

Metrum. Skandirter hebrttiacher Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebereetxuug 'i

3+ 8 Tp2C2 C'~’bN 3 Im Namen dein mach mich

siegen,
|
Mit himmlischer Kraft

mich kriegen!

3+ 3

nt'tNrt

3+ 3+ 3 'br i D'it 'S“ r *t *r

'nbcn rrtc D'rsbs 4 0 Gott, vernimm mein Ge-

bet,
|
Um was mein Mund dich

fleht.

Denn Barbaren künden mir

Fehde, I Und Bedränger stellen
n? -ce: c'X'-ri • > i

,->• ,• <
• • -Tu nur nach,

|

Die dich nur ver-

nbo : p-.j;
1

': E'rfbN hä achten, Gott.
» V T | v ; • ... T

3+ 3 -:-x
|
-b itr 3*“"bs njCT 6 Doch mir ist Helfer der

Herr,
j
Und Stütze des Lebens

ist Er.

7 Ihr Böses treffe sie selber!

* Tilg sie, denn du bist treu!
: ar-KS“ °

3 + 3
|
rrrr *)

_~b nattt ri2~:2 8 Dann will opfern ich dir voll

• » ». Dank, I Kundthun, wie gut du
T?ta htw

bist

3 + 3 Ttrt:t<3

S-CE! '253C2

1) Die Uebersetzungen ahmen (las Original in deutschen Hebungsverseu
nach; dabei sind, um möglichste Angleichuug au erzielen, folgende Regeln

beobachtet:

1. Jeder hebräischen Hebungssilbe entspricht eine deutsche.

2. Jeder hebräischen Senkungssilbe mit Vollvocal entspricht eine deutsche.

3. Eine hebräische Senkungssilbe mit Schwa oder Hateph ist nur dann

durch eine deutsche Senkungssilbo wiedergegeben, wenn Schwa entweder einzige

Senkung zwischen zwei Hebungen ist, oder zu Beginn eines Verses vor un-

mittelbar folgender Hebung steht oder endlich vor dem Haupttone bozw. zwischen
Haupt und Nebenton des gleichen Wortes Reducirung von älterem i und.
u darstellt. Im zweiten Falle schieu die Rücksicht auf den im Allgemeinen
von Anfang zu Ende aufsteigenden hebräischen Tonfall

,
im dritten der Um-

stand, das älteres « in gleicher Stellung sich als Qame> hält
,

die Wiedergabe
durch deutsche Vocalsilben zu fordern.

4. Drei hintereinandoriolgende hebräische Senkungssilben mit Vollvocalen

sind stets auf zwoi deutsche reducirt, weil der Geist der deutschen Metrik

dreisilbige Senkungen fast ganz nusscliliesst.

5. Eine langdiphthongische Silbe ist durch zwei deutscho Silben wieder

gegeben.

2) Der innsoretische Text hat im ersten Strophentheile eine Hebung zu

wenig, im zweiten eine zu viel; setzt man aber vom zweiten Vers in

den ersten und liest ““3 r»27N
,

so entspricht die Strophe

allen Anforderungen.
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Metrum. Skanilirter hebräischer Text. Strophe. Metnech-geuAue Uebereetxung.

3

+ 3
|
’rb’srt n^ü-bsn 'Z 9 Der mich allen Nöten ent-

< * » .
hebt, I Mein Aua’ am Feinde

*rtn ’3««a>)
labt

Psalm 2.

3 + 3 E’trxbi I B'ia ic)i rvtb
1 • : : i • : n it

i pw’isrr

3 + 3 + 3
|

yix-'pb? i «rr;

nirirbr
|

irp-nois B’rivyi

/ t

s in’BiB-b?'

3 + 3 |
brrinpir-rx ngr::

tiB'rby isrp rc ,biB:
,

i

3+ 3 ’px
1
pnip. a^pisa aöv

:iBb"3rb'
i - :

•es» t r

3 + 3 i:i*iroi
I
^exb 3

) ist tx

iiabna?

5 p"X-br 'pba -ppp: ’:xi

5 + 5 -nx mm pn bx msex
- T V J

“ * V T :
-

*Jst t t »

Bim "rx nrx s;3
|

-bx

z^-rrib';

•
r
» + 3 o'ii n:rxi "ppn bxä

!V2X—'Oex :wnx- mbn:
1 vr ••

;
- " in \ ~>r l vt -.r

3 + 3 ’bpp
|
bna aagg bt-p

:bxe:i “um

1 Was will der Völker Lärm,
[

Und der Heiden nicht’ges

Thun ?

2 Der Erde Könige trotzen

,

Tyrannen schmieden Pläne
\

Gegen Gott und den er salbt.

3 .Die Banden lasst uns spren-

gen,
|

Die Ketten fort, von uns

schleudern !*

4 Der oben hoch thront, er

lacht;
|

Der Obherr spottet

ihrer

:

5 Zornig ruft er dann,
|

Voll

Grimm, dass sie erbeben

:

6 .Auf Sions heil'gem Berg

thront der Fürst meiner Wahl!*

7 Ich künde Gottes Sp.ruch

;

er sprach zu mir:
|

.Mein

Sohn bist du
,

am heut'gen

Tag geboren“.

8 .Begehr' es nur, und ich

gebe dir Völker zum Erbtheil,

Grenzen der Erde zu Lehen.“

9 .Mit Eisenscepter zerschlag,
;

Zerbrich gleich Töpfen sie!“

1)
*< vor stört das Metrum und ist deshalb zu beseitigen.

2) vor "EfcO ist als unmetrisch und überflüssig zu streichen; dass

nicht etwa statt seiner 1EN2 zu entfernen ist, ergiebt sich aus dem Parallelismus

der Ausdrücke im ersten und zweiten Verse.

Bd. L. 3G
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Metrum. Sk&ndirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue UebentHzung.

3 + 3
|
i+sioP D'Dbö nnri 10 Und jetzt besinnt euch, ihr

• •
‘

* Könige, I Nehmt Warnung an,
:H?W ihr Obern

!

3 + 3
|
nsn’3 rnn+nN nj; 11 Ergebt euch dem Herrn in

Furcht,
j
Und lobt mit Beben

;mri3 ib'tn
ihn.

5+ 3 + 3 i J|3tr
-
1E

ar»3 i53”'3

:ia 'cin-bs

*i3“ip®5 12 Wahret, ihm Treu, dass sein

Groll euch nicht verheere;

Denn wie bald entbrennt sein

'“'+£<
|
i£N ^orn

! |
Doch Heil, wer auf ihn

baut

!

Psalm 91.

3 + 5 bx?
|
ji'by “nc? 3-'

') 1 Im Schirm des Höchsten da

_

*. '

n. ruht,
|

Es weilt im Schatten des
”v'7- •

”
l -"s b"1 U. Mächtigen, so da spricht :

5 '“-K -rniXXH '2“7: 2 0 Schutz, o Burg für mich:
o Gott, du mein Hort

!

!13"n33N

5+ 2
|

rrs:: “b'X' »’d '3 3 Sieh, vor Voglers Netz be-

wahrt er dich, Und vor gift’gem
:msn Typ? Wort

5 + 3 -rnri “b ~ü'
i ',r“2N3 4 Mit dem Fittich umlUngt er

^ |

dich
,

senkt den Flügel zum~
" ';b I '"bf '7? 1 rrr Schutz: I Hält vor seine Treu

s bn'as« ab Schild.

3 + 3
|

rij'b irtE’2 xb 5 Sei nicht bang vorm Grau'n
.

’ * der Nachtzeit, I Vorm Pfeil, der
V" 1

- zischt bei Tag,

3+ 3 32
|
“brr beisa d3”3 0 Vor Pest, die iin Düsteren

• •. sehleicht, I Vor Fieber, das
:3-^—v a'iTa* ...

’ 1

•ti:. i Mittags raset!

5 + 2 32331 t)b» “322 bk? 7 Ob Tausend« stürzen links

.’
.. _ s

|

*
_

und Zelmtausende rechts: Doch
•! .;**

I ? V dich rührt’s nicht an!

1 ) Sutt dos inassorelischen 23' löse ich 323"
, das parallel mit "'TP'

stolit und sein Subject in T '"25t „der tu Jahwe spricht4* hat (Particip!

Siehe OHAV. S. 44); aus dieser engen Verbindung ergiebt sich aber weiter, das*

nirpb “3S zur ersten Strophe zu ziehen ist.

Digitized by Google



Grimme, Abriss der biblisch-hi brätschen Metrik. 563

Metrum. Skandirtor hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebenetzung.

8 + 3 naboi
|
C'pr “-rra p7 8 Selbst auch wirst du es

* »
. sehn, I Wie der Frevler Thun

:n«3n C'Tffln
er ]0^t

/ p $

8 + 8
|
-snn rnrr nrnw 1)*'? 9 Wenn du sprichst: Mein

< .» . *, Schutz ist Gott,
|

Den Höchsten
• nimmst als dein Obdach:

Noch naht deinem Hause je

Plage.

Engel gesellt er dir bei

,

Dich auf Weg und Steg zu

hüten.

Auf den Händen tragen sie

dich,
|

Dass kein Stein den Fuss

Wurm,
|

Trittst Leu’n und
Drachen todt.

„Wer mir anhängt, den er-

rett' ich
; |

Erhöhe
,
wer mich

erkennt.“

„So er ruft, geb ich Antwort

und stehe in Noth ihm bei,

3 + 3
i

"" ff n:«n-«b 10

N2
IT 1

3 + 8
1 *t?

-rnx' rcxb72 11

:rhr*533
i : 1

3 + 3 qin-1? 1

* 0'«» 12

4 "pxa
(

1

3 + 3
! fn? ius; bnö-br 13

P!:s zii-r

3 + 3
1

1-sVcsr ppin ’Z '3 14

l'HB 71'
* . T

vqsic«
i

1 i

5 + 3
• .i iv : hr. 15

:sm2=N- •nx’sn« rnxa

3 + 3 1717" 312N D’B'

Verleih ihm Ehr' und Freiheit.“

X 16 Ich schenk ihm reichliche

Jahre, I Und lass ihn blicken
-.srrs^a in«™ mein Heil.“

II. Vierhebigc Gedichte,

l’salm 1 3.

4 + 4 'insin frin; n:x m -r' !

J 2 Wie lange noch, Herr? —
• '

.
•

.
• Du vergisst mich ewig;

|

Wie
r« -pnpp n.« ~~

\

nx. lange? — Du hältst dein Ant-

. -,:
E litz verschleiert.

1) Statt des überlieferten HTX fordern Sinn und Metrum [
~ ]

n—"

X

(nicht wie OUhau.sen will riPN).

2) Statt "p, da sonst eine Hebung zu viel vorhanden wäre;

übrigens ist auch Prov. 12, *1 HIN mit ~ und nicht mit 2N construirt.

.3) Das zweimalige nrfcjf*!? der ersten wie der zweiten Strophe bildet

einen anakoluthischen Satz fiir sich, wie aus der Ungereimtheit der üblichen

36*
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4+3 + 4 rrii? ') r’BN
0 • 00

csr '?sba pi;
|
-ecia

:'b? ’ä-'K am- n:s-ia
T » • J I T TT

4 + 4
|

’na« njn; *::r na-sn
0 0 0 0

: irren '5’? rrvKH

0 0 0 0

3+ 4 ’as
i rnba? 'a'N "inx'-jE

sirre« *a ib-:.'
V • *

3+ 3 + 4
|
'nnca ^acna ':«i (

rnräK
|

tjnyTO'a 'ab br

i’ba bm '3 mmbtt r • v : “

;

Psalm

3+-4
|

a’btt ’ia rnrrb san 1

ttin t;3 mn'b la“
T T V • - J I

3 + 4
|

iras *fi33 mrrb san 2

stnp*rnm3 mn'b rrrän

4 + 4 B'^n - ba rrrv bip 2
) 3

I Wie lange ? — Auf Rath
sinnt stets mein Geist,

|

Im
Innern nagt stündlich Gram ;

1

Wie lange ? — Mein Feind
wird mir übermächtig.

Blick nieder, hilf mir, mein
Herr und Gott ; | Erleuchte

mein Aug, dass dem Tode es

trotze

!

1 Dass mein Gegner nicht ruft

:

Triumph
! |

Mein Feind nicht

jubelt: Seht, er sinkt!

Ich trau auf deine Gnade
, \

Sei froh
,
mein Herz

,
denn er

hilft dir
! |

Dann preise ich

Gott, der mir reich vergolten.

29.

Ihr Gotteskinder, bringt Gott,
J

Bringt Lobpreis ihm und Ehre
dar!

Lobpreist den Namen des

Herrn
! |

Betet an den Herrn
im heil’gen Schmucke

!

Ueberm Wasser — horch

!

Uebersetzung: „Wio lange, Herr, willst du mich ewig vergessen!“ und aus

zahlreichen ähnlichen Wendungen horvorgeht, wie u> 79,5: ?£NP HIP* 7173**^

nx:b, « 90, u: 'na—tr rnrr nas«, jorem. iS,«.- sib absjrr* -tb 'i«

(Tir) -Ptt •»nron, Habaquq 1,2, endlich auch y-74,9: W» «b"1

rro*n? snv

.

1) PISS? giebt einen guten Sinn und bedarf daher nicht der Umänderung

in P-OSS?.

2) rnrr bip bedeutet hier wie in v. 4, 5, 7, 8, 9 nicht „die Stimme

Jahwes“, wie bisher üborsotzt wird, sondern „Horch, Jahwe . . Dadurch

gowinnt der ganze Psalm au Haltung, weil nicht der Donner, sondern Gott in

den Vordergrund tritt, weiter auch der Unsinn: „Die Stimme Jahwes spaltet

Feaersflammen“ (v. 7) verschwindet. b*p in der Bedeutung „horch“ ist in der

Bibel sehr häutig, aber bisher vielfach übersehen
; in derselben Bedeutung steht

Deboralied str. 11 bi~72, vgl. die spätoro Interpretation dieses Liedes.
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Metrum. skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetrung.

4 + 4 HTTP D’J'irt
I

“liasn-bN ') — der Erhabene spricht,
|
Es

* • . donnert Gott auf mächtiger
*«'« ovp-s?

FJut

4 rrrr hip ns 3 frnybip 4 Wie so mächtig — horch!
* — wie so prächtig er ist!

5 Er entwurzelt Zedern —
horch ! —

|
Er zerknickt die

Zedern auf Libanons Höh.

6 Macht hüpfen sie gleich Rin-

dern,
|
Das Hochgebirg gleich

3 + 4
|

B’nN ns» rnrr bip
0 0 0 0

nirabrr ,ii«-n« rnn; ia»”

3 + 4 11 :3b
|
bsy-itts nr’pnn

»tnasn-Ta ir?
Büffeln juTg.

4 piartb *) aitri nin* *bip 7 Den gespalt’nen Blitz lässt

zucken Gott.
s»K

3 + 4
|

laiip b-nj rrrr bip 8 Er erschreckt die Wüste —
, * horch ! — I Es schreckt der

_

:~+ 71? *IT- Herr die Qadestrift.

4 + 4 qfeni rib-x bbirr :!

) 9 Löst Hinden den Schooss,

» >
. .

• schälet Wälder bloss, I Aber
ips iV? iba^na

|

my
; >Heil dir . müs im Himmels-

.
-v- 33 schloss!

3 + 4 3»n
|
3»' bi3':b mn

3 + 4 1 nirv
j

•jr; insb Tr rnn;

10 Es thront der Herr auf der

>.
,

.<
’

» Flut,
|
Da thronet der Herr als

‘ "JT- ew’ger Fürst.

11 Seinem Volke spend’ er

Kraft
! |

Es nah’ der Herr
IB13C3 B? TN ,13^ seinem Volke mit Heil!

1) Str. 3 wird von den Massor. und allen Folgenden als dreitheilig mit

Satzschluss nach D?B und angesetzt-, die Metrik und Rücksicht auf

einen kräftigeren Sinn verlangt aber ihre Zweitheilung.

2) Entgegen der Moinung von Kautzsch (vgl. Psalmonühersetzung) halte ich

dafür, dass der Vers vollständig in Ordnung sei, wenn man das S. 564 Anm. 2

Gesagte beachtet.

3) Der massoretische Text lässt auch diese Strophe mit bip be-

ginnen und liest vor i noch Beides wird wohl xu streichen sein. Denn
bleibt man bei der Ueberlieferuug und thoilt sinngemäss hinter ab, so

erhält man zwei fünftheilige Verse, eine Unmöglichkeit im vierhebigon Metrum;

theilt man aber mit den Massoreten hinter so käme zwar eine regel-

mässigere Strophenform (4-f
_<l-f-3) heraus, aber die Zerstückelung des letzten

Satzes vorstiosse wohl zu sehr gegen die Regel der Uebereinstiramung von Vers

und Sprechtakt, bezw. Satz.
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III. Fünfhebige Gedichte.

Psalm 11.

Metrazn. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue IVbersetzung.

5 + 3 i-iEsir “'X 'P'Cn i rrrpa 1 Zu Jahwe flieh ich ! Ruft
.< • nicht schnöd" mir zu; I .Vöge-

Dann vn:
|
*cc:b

,ein hu9ch zum Uerg! i

54 5 pDTP a'”w“~ n:r; '3 2 Schon gespannt ist der Bogen
’ •

, .

* der Frevler. steht schon gerich-
es*

|
vrs«) ns*

tet .

j

Der Pfeil der Sehne droht,

. nin’b Redlichen tückischen Schuss.

5 p'-ii liS'"'' ninBrr“’; 3 Aber wankt der Grund, woran

,
* hält der Gute sich dann?

:b7E*rra

3 + 3+ 5
|

bs'ra nirr 4 Noch wohnt im Tempel Gott;
’

. .
• *

. •
_

Noch thront in den Himmeln
'Yr

I 'V??- ) ein Gott;
|

Sein Auge schaut,

'CTN i'E”E7 iiti* seine Wimpern prüfen den
,, Munn _

3 + 5 5«“ri jna* p''Y4 5 Er prüft den rechten Mann,

:ibe: o?:n arsxi
Und hasset den

,
der Arges

denkt und thut.

3 + 5 n~E ;i

) n*7C“*br “Cn; 6 Mit Glutkohlen trifft er ihn
; |

. • , < ,

‘

» Des Schwefels schwehlender
nlc?TT W, I «? Hauch ist Trank für ihn.

2^2

1) Entgegen der bisherigen Auffassung setze ich das Ende des ersten

Verses hinter ^“*3 an
,
weil zunächst das Metrum hierzu zwingt, weiter aber

"VC, wie aus ip 7, 13 hervorgeht, vom Bogen und nicht vom Pfeil ge-

braucht wird.

2) Iler zweite Vers ist nicht, wie Kautzsch will, anakoluthisch
,
sondern

«in vollständiger Satz mit absolut voraufgesetztein H'rP.

3) Die von verschiedenen Neueren mach dv&gnnas des Symm.) ver-

muthote Conjectur
,

richtiger CHS, statt B^HE „Schlingen*4
,
wird auch

durch dio Metrik gefordert.

4) Viele Erklärer theilen hinter ab; doch zeigt der metriacho

Bau, dass dio Diärese vorhergehen muss.
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Mctrnni. Skandirter hebrAi»ck*r Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

rnrr -5

nfn;, Ti; ‘) ans

7 Denn gerecht ist Gott!
|

Er

liebt daä Eecht ; der Grade

schaut sein Antlitz!

Psalm 1 4.

5+ 5 orf:N p« a^*) ba: -x»

p« nb'br tn-rrn ep’TOn

:aiö*nter

5 + 5 -br rp^n b;psb rnrr

b'zirc ö-n rn«-b : o-W'ia
• :

- •• -i :
• 1 tt r*

:

: orTbiprej onb

5+2 p« mb« : nir ns bsn
’ •* t v:iv t : - t

» f»»
:in« bj p«

|

aia-nis?

3 + 5
,
p« ’byc-bs w «bn

anb

4

) iba« '"7 'b:« ;;

)

:i«7p ^b mrr
t’r vj*

5 B"nb« 'S -ine nnc ai s
)• VS * - T ’i ,T X 7

:p*«TX “ri-ia

1 Es spricht bei sich der Thor

:

Es lebt kein Gott! Drum treibt

man schändliche Greu’l, thut

Keiner gut.

2 Vom Himmel da schaut auf

die Menschheit Jahwe herab;

Zu seh’n, wer weise denkt und

trachtet nach Gott.

3 Aber Alles irrt, schlug um,

es thut Keiner gut,
|

Keiner

fürwahr

!

4 Aber Wissens nicht die Frev-

ler ? Wer Israel schlang, schlang

Brot eines Gottes, der fremd

ihm

!

5 Da griff sie Entsetzen
;
denn

treuem Volk hilf Gott.

1) Da besonder« im Hinblick auf ’p 17, IS “EP als Subject zu 1T1V1 zu

nehmen ist, so empfiehlt »ich die leichte Acnderung von letzterem ln 7’ip -

2) Das Fehlen einer folgenden Senkung fährt zur Aenderung 3T7 statt

7253 (ebenso Obad. 3).

3) '777 '33« wird besser zum zweiten, als zum ersten Verse gezogen.

4) Die bisher stets behauptete Verbindung von *177« mit EH3 und von

rpp; mit 7«““ („dio mein Volk verzehrten, wie man Brot verzehrt. Jahwe

nicht anriefonl“) ist durch die viel näher liegende von Bn3 mit rpp' zu

ersetzen; dadurch ergiebt sich ein Sinn, der ganz mit Jerem. 2 ,
3 überein-

kommt: (Metrum 5+ 3+ 3) „Geheiligt war Israel dem Herrn, sein Erstlings-

ertrag (nrN’IZr P'tSNT)
; alle die von ihm assen, versündigten sich ,

Unheil

kam über sie". Vgl. auch Jer. 10,85 = tc 79,6—7.

5) Ew nicht local, sondern temporal „da".
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Metrum. Skundirter hebräUchcr Text. Strophe. Metruch-genaue UebereeUuag.

5 B'an 5
) C1";? ')*nXJ 6 Der Plan auf Arme scheitert,

•
‘ ihr Schutz ist Gott.

:BBnra J
) rnrr

[4-J-3-)-4 J mB 1 ‘j+ätB ^P'-V?]4) 7 [Von der Sionshöhe erscheine

. . doch. Heil! I Erlöst der Herr
mas? njn: aim

I
btns?’ dann sein Volk

|

Wird Jakob

nri' aby' bi' I isr freudvoll, Israel froh.]

[: bN-iiD*'1 •• r :
•

Psalm 130.

5 nirp ^-rsnp B'''pmiz'a 1 Tief aus den Gründen ruf’

"»
. ich dich, Herr und Gott!

frss 6
)

2+ 5 n:"nr
|

'bipa rt'BB 2 Vernimm mein Fleh’n!

• ’ , ’» < Halt offen dein Ohr. wenn zu
! 'p:nn bipb masp v:tx dir jch sehrei um Erhürung!

5 ri'**iMor rn:i?"BK 3 Wahrtest du alte Vergeh'n,

« wer könnte besteh’n?
sitari in

* * 0 »

5 ijnb nrv'bsn sra?*’? 4 Doch wohnt bei dir Ver-

» zeih’n , dass fromm wir dir

‘"TJ* sein.
• » » •

5 'öc; Pin*“ niT 'irrp 5 Ich harre des Herrn ; es

, harrt mein Geist deines Worts.
:-naab )

1) ist hier der Plan gegen den Elenden, nicht des Elenden,

wie dio Uebersetzungen wollen; da aber die Parallelstolle y> 53, 6 HwN” auf

einen Plural in der ersten Satzhälfte hinweist
,
sodann die Metrik noch eine

weitere Hebung verlangt, so liegt dio Aenderung sehr nabe.

2) statt war.
3) v + statt wogen des entsprechenden Endbuchstaben in

CC^72 (y 53,6) und der Conjoctur 0^5!P . — Uebrigons Hesse sich aus y 14, r.

-}- 53, 6 auch folgende metrisch richtige Gestalt gewinnen

:

rnrr o nrä d*nn ’rr rxr (Reckendorf).

4) Die letzte Strophe erweist sich durch ihr anderes Taktmaass als nach*

triiglichen Zusatz.

5) Dass vom Anfango der zweiten Strophe an das Ende der ersten

zu setzen ist
,
beweist sowohl das Fehlen einer Hebung in der ersten Strophe,

als auch die Zusammenstellung ^2*7N in str. 3.

6) Der Vers hat wohl die seltene Satztheilung 4 -f- 1.

7) Dass str. 5 und 6 nicht intact überliefert sind, ist schon früher erkannt.

Als Mittel zu ihrer Heilung giobt nun die Metrik an die Hand, str. 5 mit
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Metrum. Sk&ndirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-Genaue Uebersetzung.

5 nif+b 1

) 'ec: nbrrin 6 Ihn hofft mein Geist, mehr
. . als Wächter den Morgen er-

hoffen

5 + 5 btnfe' brr "ipäb 7 Gleich Wächtern des Mor-

gens sei Israel harrend des
rrrp-b« Herrn

!

Denn bei ihm ist

:rnc iw? nairii Gnade
,

liegt überreiches Heil.

5 bS“i®i _ rt< rnc' Ctsrti 8 El- spricht Israel los von

». * ’« allen seinen Sünden.
sTrnr.r bsn

Schwierigere Stücke mit theilweise stark verdorbenem Texte.

I. Vierhebige 2
) Gedichte.

Psalm 10 (Fortsetzung von tf> 9).

Metrum. Skandirter hebräischer Text. 8trophe. Metrisch -genaue Uebersetzung.

4 + 3
|

pirna "rärr rnrv nnb 3
) 1 Ach, steh doch nicht, o Herr,

• . ’ . ,* so feni, I Ohn
-

Acht in Zeiten
:rnsa rin^B'byn

der No^,
4 + 3

|
';y pb~- yd- r-X53 2 Den Armen quält der Frevler

Stolz; I Was sie listen, das soll
:tT.rr; it mims i racn-

sie noch fangen.

4 + 4 rnsrrbr yd- bbn-’s 4
)• -

-« r* t t •• • 1

' * * '
t V* UUOVU 1UU 11 Uli l , X. IGIOV OVUIK

•njriy85T»»JBl*)|TBfS den Gewinn und lästert Gott

3 Der Frevler prahlt, das kein

Wunsch ihn trügt; Preist schnö-

V"Q“lb abzuschliessen
,
wodurch HIT]? ein passendes Object erhält; weiter

mit der leichten Aenderung in H2*Tnn an den Anfang von str. 6 zu

bringen, wodurch dieser das bisher vermisste verbale Prädicat verschafft wird

;

endlich kann die Störung des Sinnes durch das zweite “l“.2b in str. 6

nicht leichter entfornt werden, als wenn man diese beiden Worte (wohl

mit Vorgesetztem 3) zu str. 7 schlägt, die damit einen von der Metrik ge-

forderten fünfhebigen Vers bekommt.

1) Lies niTT1 ? statt zur Vermeidung der Hilfssenkung.

2) Wir bringen hier keine dreihebigen
,

da ihr einfaches Metrum sie im

allgemeinen vor grösserer Textzerrüttung geschützt hat.

3)
* - = numquid, verschieden von 5 — — *= quare, vgl. GHAV.,

S. 82. Dass im Akrostichon 3 vor 3 stellt, muss wohl wie die Stellung D — 7

hier und in Thren. cap. 2 als gelegentliche, aber beabsichtigte Unregelmässig-

keit angesehen werden, da der Sinn bei der Umstellung leiden würde.

4) Statt „Loblieder singen“, wobei vollständig unklar bleibt, worauf

sie gerichtet sind, lese ich bbn d. i. partic. (Jal „übermüthig sein“.

5) Statt lese ich „ungerechter Gewinn*' und verbinde dieses
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Metrum. SkaDdirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uehersetiung.

4 + 4 + 3 -ba isst n±c yi'y 4
» * * • •

'

i*rilSTtt*b9 cvibtt vk I an'
1

* • : • * ft ' •* • !
*

:ry*ba? rar 'ib-n- 1
)

i : t t : • r '

Er leugnet Ahndung mit keck-

licher Stirn;
|

„Gott ist nichts*

spricht laut sein Handel,
|
Sein

Wandel ist allzeit verkehrt.

3 + 4
|
nijn 1

in:

Et;72TI*
0

* • T

B'nn *) 5 Voll Trotz wiihnt er fern dein

• . ,
• Gericht

; \

Jeglichen Gegner höhnt
5t er aus.

4 + 3 +iba
) j-iusrba iaba -i5:ss 6

in;«4
) r-a-xb -iibn I -nn

4 + 4
|

“prn risnij®) ttbö *n'E®) 7

:rs- bnr iricb rnr
'vT T TT I

- *

3 + 4 I -vin') a^xra t aa- 8

: ”p: a’-irr

3 + 4 |
i;kr nabnb rr?*) 8»

trtaca rs—xr nrena a-x-
\ t • : - : tT*- «r.-

Er denkt bei sich; „Nichts

erschüttert mich je*,
|

Ver-

flucht, wer ihm gleich nicht

thut.

Trug und Gewalt enthält sein

Mund
, |

Unheil und Weh ver-

birgt die Zunge.

Es liegt und lauert der Feind,

Mordet versteckt den Bieder-

mann.

Sein Aug' erspäht Bedrängte, I

Er lauert auf sie wie Ijcu’n im
Busch.

als Object mit ^2, wodurch ein schöner Gegensatz zu dem zweiten Tbeile

des Verses erzielt wird.

1) Ich seho in TV ein Impcrf. Qal von b'H mit der alten Grund-

bedeutung „sich winden, gewunden sein“, die gut zu passt; vgl. das

ähnliche bpb“?.

2) In OV173 steckt, wie das Metrum bewoist, der akrostichischo Buchstabe

*-
; der kleine vorhergehende Satz gehört, wie auch der Sinn darthut, zur vor-

hergehenden Strophe, die dadurch dreitheilig wird; CV1?2 als Adverb, „oben“

siehe v 56,3, doch gewinnt der Sinn bei der leichten Aenderung in 3^*3
„er entfernt deine Gerichte“.

3) “11TT gehört, wie auch Kautz*ch annimmt, zu L1*2N.

4) Zur Vervollständigung des fragmentarischen zweiten Vorses bietet

die Metrik das im folgenden Verse Überschüssig stehendo 71TN dar, welche«

man nunmehr nicht, wie bisher, als Substantiv, sondern als Verbum „er ver-

flucht“ nehmen muss; dadurch wird zugleich für die nächste Strophe ohne

weitere Textveränderung der akrostich. Buchstabe E gowonnen.

5) Die Strophen mit den akrostichischen Buchstaben 2 und 3 sind un-

wiederbringlich verloren gegangen; os folgt die mit C.

6) riT2"1?2 statt I i72*?2*l, dessen 1 der falschen Auffassung von HTN
entstammt.

7) Aus dem sinnlosen D*“*L2rj S^N'TS „im Versteck der Gehöfte“ weiss

ich zur Zeit nichts Besseres zu machen.

8) Dass mit PP2F oine neue Strophe beginnt
, beweist das akrostich. 7

und die Nothwondigkeit, für dio folgende DoppeUtropho noch einen Vers au

gewinnen.
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Metrum.

3 + 4

3 + 4

3 + 4

3 + 4

4 + 3

4 + 3

4 + 3

3 + 4

Skamlirter hebrftiacher Text. Strophe. Metrisch-genaue Ueberaetzung.

qujr
|

ciiarib 3btr ’) 9 Er stellt den Armen nach

;

.
» . . *

.

* Im Sehlagnetz ftlngt die Armen
swana i=-SK3

: • : : t : • i er.

|

nbr nsT;®) p’ps*) 10 Der Brave sinkt und fallt

;

* .
* ' / Der Nothhafte stürzt ob seiner

;='^p *¥ä Macht.

|
PS np'i *253 IS« 11 Er sagt sich: „Gott hat nicht

' .
' ' acht ; I Sein Au/ ist blind , er

:ns: ? nyv» v* nrt^n
erkem|t mich nfcht..

sip:
|

®3« 4
) —in’ nrpip 12 Auf denn, mein Herr und

•
.. •

. .
* Gott! I Erheb die Hand, sei der

;=”:?.
5
) Ti: Noth gedenk!

B'T'b« i ri“ y«: i ~o*by 13 Darf länger noch der Feind
' dich schmähn, I Und sagen, dass

:C7in »3 123? pz* du ni(;ht strafst?

bny nr«*'2 6
) nnsn 14 Du achtest ja stets auf Leid

. ^ und Kummer,
|

Besorgt, die
- ~--r Hand zu reichen.

1

’f i
~r: *rr

I

Dirn ') “bn 2'" 14® Verwaiste, Vergrämte harr’n
’ auf dich : I Denn ihr Helfer bist

_

n;n: , nr« du allein
,'

I 72:3 7+t 8
) i';i 15 Zerbrich des Frevlers Arm!

*
, . • . . . • Und Böser Schuld — wie ftindst

:«¥5?p-33 ITflJTOVriB dn sie nicht!

1) Entsprechend der Verlängerung des vorhergehenden Strophonthoils muss

mit eine neue Strophe begonnen werden.

2) Da das durch das Akrostichon gefordert« £ fehlt und der Vers nur

zwei Hebungen, statt drei oder vier aufweist, so liegt es nahe, ein in die

Lücke zu setzen.

3) rTFF? statt
,
wie dio meisten Neueren.

4) statt weil sonst die in y/ 9 und 12 nicht vorkommend«

Strophengestalt 2 -f- 4 herauskäme; entsprechend dieser Conjectur muss Versschluss

vor Nwl angenommen werden.

5) (K®thib) statt c*n:r.

6) '’S postpositivum . vgl. GHAV.
,
S. 73. Daraus ergiebt sich auch die

Diäreso zwischen und w'2P und für das Ganze ein besserer Sinn; die

viertheilige Strophe wird aber nach dem Muster der übrigen in zwei zu

zertheilen sein.

7) Wenn 1
wie bisher angenommen, zum zweiten Verse gehörte, so

erwartete man . Zwischen I HPN wird n*PP ausgefallen sein,

da sonst (boi nebentonigem nP&5) nur zwei Hebungen herauskämen.

8) würde nach der bisherigen Uebersetzung „Arm des Gott-

losen“ einhebig sein; da es aber für zwei Hebungen stehen muss, so ist genauer
zu übersetzen „gottloser Arm“.
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Metrum. Sk&ndirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebcnetzung.

4 + 3 vnK BliT nb» mm 16 Der Herr regiert fiir ew'ge

Zeit, Die Heiden räumen sem
Land.

» » » »

4 + 4
|
mr; rysis 0,i:r riNT 17 Der Annen Wunsch erhörst

» » > ,
* du, Herr ; I Du stärkst ihr Herz,

yqp B# v?n bemerkst ihr Bitten

4 + 3 -ba *) TJ-i Bin} EEBb 18 Schaffst Recht den Waisen,

_ ... / , ,
» . Hebst den Druck , I Schreckst

) oi.S ~”b
| for( (]en Schwarm aus dem
i yiNn Lande.

1 Vf T

Bemerkung: Es sei darauf hingowiesen, dass schon Bickell (Carrn.

Vet. Test. metr. S. 6) die akrostichischen Buchstaben T2
,
E und T heraus-

gefunden bat.

Deboralied (Jud. 5, s

—

31 ).

3 + 4
|

rir^E 2 Ob Israels Fürsten Bund,
0 ' ' kv ' jv Und des Volkes Beistand preiset

:n'v-
°?f) den Herrn !

4 + 4 + 4 ll'rsn Z'ZZ'Z wno 3 Ihr Könige hört, ihr Fürsten

.
' . horcht auf ! I Denn lobsingen will

njn:b |
xryp ^ ja lch dem Henm,

|
Mit

'+TX niö'3 “itjts I n-'SN Saitenspiel ihm, Israels Gott!

3 + 3+1 -i'yfeT? “nsxa niir 4 Als
,
Gott

,
du stiegst vom

4 + 3 * . .
* *.

‘

* Sel’r, I Durch Edoms Gefilde
I I zogst,

|

Bebte die Erde, die Hini-

B'3r-C5 ICC: S'Tritsnsjy- mel sie troffen,
|

Das Gewölk
-I TT X TTT ^ ^og. J{egen

sD'n icc:______

•

r

1) Die von den Neueren abgeänderte Satztheilung der Massoreten giebt

einen »ehr guten Sinn und entspricht nach Streichung des überflüssigen TT
ganz deu metrischen Forderungen. Das Imperf. CpDT als Fortsetzung des

lnfln. ÜECT ist gut hebräisch.

2) Aus der vorhergehenden Aenderung ergiebt sich der transitive Sinn

von V""T

.

3) Ich nehme T“E im Sinne von „schlichten, Frieden machen“ vgl. arab.

- .. c,

£.3, abor als „Fürsten“ vgl. arab. X£..i „Gipfel“; das hehr. Wort-

spiel war nicht gut wiederzugeben.

4) 2TrH2 gehört als Fortsetzung von T“*E£ zum zweiten Strophentheilc.

5) CTS statt Zy ergiebt sich zunächst aus dem Fehlen einer Senkung

hinter S’TTPn, aus dessen dreimoriger Endung (vgl. GHAV. S. 67) sich keine
Senkung entwickeln lässt; weiter aus der Parallelstellc str. 9, die irrthümlich
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Metrum. Skandirter hebr&ischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetznng.

4 + 4
|
-rc nr 1

)
, :ei2 ibr:

T
ET““ 5 Es wankt’ der Fels vor Sinais

,
* .

< » • Herrn, • Vor Jahwes Nah’n, vor
-nr« n3rv Israe)s Gott

3-)- 3 + 4
|
r:r-)= *130® '?3'3 6 In Tagen Schamgars war’s,

I

.
,» > ' Zu Jaels Zeit war leer manch’

I

r 'n:? *1? hp Pfad,
|

Und wer drauf ging,

j ri\pbp-^) ^3bbii strich Schlimmem nach.

3+ 4 + 3
|

btn -i*3 Tine rinn 7 Ohn’ Muth war Israels Volk

;

Ganz muthlos, bis Debora er-

schien,

:btntp?3 dn ’rnagig ward.

3 + 3 + 4 -
’

•

_l_ 4
a-rnbx nri2+) 8 Erfreut sah Gott darein:

aus unserer Strophe herübergenommen ist. Dass der letzte Buchstabe von

e,n — ist, macht den Ausfall des folgenden 3 erklärlich.

1) *:N? nt -3EO statt V?
|
nw '3IK. Der alte Text Ist an-

metrisch und giebt nur einen sehr gezwungenen, steifen Sinn „Berge wankten

vor Jahwe, dieser(!) Sinai vor Jahwe“. Nehmen wir aber *2^0 HT entsprechend

arab. als „der vom Sinai“ (vgl. ^ Dusares) und das erste

"3*7- a ^ s spätere erklärende Glosse zu diesem olterthümlichen Gottesnamen, so

kommt Metrum uud Sinn ganz in Ordnung. Die Glosse muss frühen Ursprungs

sein, denn der Verfassor von V' G8 ahmt diese Stelle folgenderweiser nach: v. 9

(Metr. 4+3+4)
|
'ro ‘nt’

1 rrrr ’ ':eo
|

ieo: d^o®*t|K- rrorn yix
btt“b?: -nb« ‘njn;’ -OEO, hat also auch da» erste Hin? geschickt in das

Metrum gebracht.

2) *'73*’3 wird wohl noch dreisilbig als 2 gesprochen sein
;
im anderen

Falle könnte keine Hebung auf ihm stehen.

3) Da dieser Vers eine Hebung zu viel hat, so ergiebt sich der Zusatz

zu nämlich als nachträgliche Glosso.*)

4) Die Überlieferte Form der Strophe ergiobt das Metrum 4-f-2-{-3, das

nicht zulässig ist, da 2 —|— 3 =» 5 ist, also der fünfhobige Takt sich mit dem

vierhebigen mischt. Zieht man aber (worin ich einen Ueberrest der arab.

IX. Form mit Intonsivcharakter erblicke) zum zweiten Strophontheile ,
so ent-

spricht das Metrum der Regel.

5) Um dem schwierigen ersten Strophentheile einen Sinn abzugewinnen,

nehme ich in dem nicht seltenen Sinne „an otwas Gefallen haben“ und

betrachte als Object „Neues“.

*) Nachträglich sehe ich, dass schon Loy (Grundzüge S. 217) vermuthet,

das zweito nmK sei durch einen Schreiber nach dem ersten irrthümlich

wiederholt.

|

Und Muttor Israels
ST-srn **n73£X3 ir rr-in 4

)r : • ;
1 - •• T '
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue üebereetxung.

-2K 1
) “ja»

|

D'*Wä anb 1
) 7N Wie’s um Thore wogt,

|

Wie
•

'
'

>. • Schild und Lanze geschwungen
*):•?? I

nP~T wurde,
|

Wohl von Vieraig-

. tausend in Israel.

3 + 3 + 4
|

ssn» 1

;

8
) ’P^i nb 'ab 9+10 Euch Fürsten jubelt mein

Hera, I Die ihr reitet edles

Thier,
|
Auf Teppichen ruht, auf

-30 - ri-rs rrrnx -as-i

(Marmor?) schreitet!

t’trrc

4 + 4+ l'a D'XSrr; 11

) bipr 5
) 11 Die Hirten — horch! — bei

3 + 4 .
* »

|
, der Tränke des Viehs 1 Thun

ni“15t ao
|

^'3Sw.a jaüwes Grossthat kund,
;

1) DHJ mit botontor Ultima bietet der Text. Solches zeigt deutlich, dass

man es hier nicht mit dem Substantiv Cnb ,,Kampf(V)“ oder „Bro^, sondern

mit dem Verbum Enp (Piel) (mit — statt ~ wegen folgendem C) zu than

hat, dessen Sinn entsprechend dom arab. „adhaesit" sich ballen,

um sch wärmen sein wird.

o

2) uN postpositivum = arab. Ls indef. „fürwahr*.

3) Hinter giebt der Text den Zusatz: W3 D?3 D'3^:1,
HTT** also die Wiederholung des zweiten Verses der ersten Strophe , die aber

durch die Vorsetzung des Artikels funfhebig und damit unmetrisch geworden

ist. Da zudem durch diesen Zwischensatz die folgenden Status-constructus-Ver-

bindungen ziemlich in der Luft hängen
,

so wird dieser sammt Soph pasitq zu

tilgen sein.

4) SUtt in-p ipvj-br 'Sbhl |. irre kann nicht der lmperat. Ton

hebr. „sinnen" sein, da ein solcbor hier, zumal am Knde der Strophe,

einen zu seltsamen Gndankensprung darstellte. Da der ganze Vers aber, um nicht

im Vorhergehenden einen drei- und zweihebigen Vors Zusammenkommen zu

lassen, mit ’|,rTi2~2y '313* zu ve. binden ist, so wird in Wtp, entsprechend

dem irgend ein Substantiv stecken, zu dem das farblose vielleicht

eine spätere Glosse darstellt Nach der Form zu schlicssen müsste es ein

Fremdwort sein, und wird etwa eine kostbare Steinart bezeichnen.

6) 3*^v?p heisst wie das häufige Vrp „horch“, vgl. den aram. Daniel

cap. 7 ,h:«Vt::^ Nr-'p *3 bpn» vn«a rv*m nr-
* » ; r • f r i l • r* • F • '• * •• •••» v

„ich schaute, da — horch, hochfahrende Heden, die das Horn ausstiess!",

G) Ich nehme S^322Cn
,

*2 ähnlich dem yibH (Prov. 30, 27) im Sinne von
i. - m ,t

„theilen, dem Vieh die Portion zutheilon“ (arab.
f
go>l).
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Metrum. Skandirter hebrüiicher Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzuog.

bspc '2 rpix rrrr Der Fürsten Grossthat im Volk,

!

.
'

'

. » > Da es zum Kriege die Thore
• •vy- w - • ?

3
x verliess.

34- 84-4 —v n-ria^ nv ’W 12 Wach auf, Debora, auf!
|

Tritt

» ’ mit Liedeswort einher!*)
|

Und
p^a Eip

| 'T7 du, Barak, auf, zum Fang deiner

:nr':'3S”
t
a rpasj») na-äi Beute!

S-+-4 i
tv s

) w 13 Heran, die übrig vom Feind!
j

• < * < Mit den Helden nah’ mir, Jahwes
:B*r»W 'Vr!! ^rr =? 4

) Volk!

4 4-3 4-jpbEXa 3b“'b D"iEN 'iE 14 Von Ephram kommt, ihr aus

<
'

• • Amaleqs Stamm!
I
Du Benjamin

^ "t" ^ "7-
I T»™ sammt deinem Heervolk!

|

Von

•(biariii c'pphE Tin' I'EE Machir nah’n die Fürsten all : I

7 '
: ! IT

, Die Szeptertrüger Zabulons auch.

4 -f- 4
|

n~3““~ -oasb'.a 'nbi 15 Bei Debora steht Issachars

.* • * » Fürstenschaar“), Und mit Barak
s ^ ) n?^ PTl ' ' stürzt sich das Fussvolkthalwärts.

1) Die Conjectur ?P3\9 ist unmetrisch, darum falsch.

2) D. h.: Muntere mit Liedern das Volk zum Kampfe auf. Man denke daran,

dass Debora cap. 4, 4 nN'IlI genannt wird, also wie jeder fiOSJ über

die Dichtuug&gabe verfügte.

3) Der Imperativ ist jedenfalls beizubehalten, da auch im vorhergehenden

wie folgenden Verse die Theilnehmer direct angoredet werden, und dadurch

die Erzählung sich zur höchsten Lebendigkeit erhebt.

4) Der Text stellt Cr ans Ende des ersten StrophentheiU. Da aber mit

dieser Strophe die Beschreibung des Heerbannes Israels, des rPTP ÜT anhebt,

so ziehe ich D? zu folgendem Hirt’

.

5) wlwl passt nicht ins Metrum; man hat daher die Wahl, entweder

oder II zu streichon; ich ziehe letzteres vor und sotze I'IISI in den

stat. constr.

C) Vor
,

]2 hat der Text "DCUPT
,
das ohne jede grammatische Beziehung

zum Vorhergehenden oder Folgenden steht. Da die Strophe, so wie sie über-

liefert ist, keinen einzigeu vierhebigen Vers enthält, so liegt es ganz nahe

zu streichen und *|3 mit dem folgenden Verso zu verbinden.

7)
<

P53*}2! nicht ,,mit seinen Füssen“ sondern „mit seinen Fussgängern“,

. - ,
O O - €» Ci

vgl. Jud. 4,10 'EIN •Pjana (arab. und
,

,

haben »ich im hehr. vereinigt).

8) Hinter 1T33H2 wird Strophenschluss anzusetzen sein, da der folgende

Vers mit dem vorhergehenden in gar keinem Zusammenhänge steht.

(J) Ich habe im Deutschen eine Senkung zugobon müssen.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue UeherseUung.

4 —pn 1

) B'bb.j rrijbta 1 5* Doch an Rubens Quell’n gab’s

* Einwünde viel.
! ab

4 + 3 I D'nE wisn va raö' rt«b
I

1 Tj-T Tn

+ 4
r-p—i »wob

: ab->-pn D’bi-jj jaix-'

4 + 4 + -jii-'-rt 'ara i?bs

4 + 3 .
’ ' / ' '

.

,

m»:« na; nwb ?-n p«
•bri

|

B'TC" tp’nb ac; io«

syiaä; T’inE"

4 + 3
|

nmb icci’rrn orfriar

:ma ’«ii« b? 'brtr
v-r •• :

- • t : - s

3 + 4 + 4
|

vanb: apb« ixa

|

“:~na :!

) *,?;a 'ab« i«nbs tn

xb tjca rsa in« '«-br

16 Sprecht doch, was bleibt ihr

in Ruh bei den Hürden
, |

Nur
Ohr für der Heerde Ton ? Ja

an Rubens Quell’n gab’s Ein-

wände viel

!

17 Auch Gilad sass hinter’m

Jordan still
: |

Und Dän — wie

kannst du jetzt ruh’n am Schiff?

Sehr still sass Ascher auch am
Strand,

|

Und hütet die Buchten

sein.

18 Doch Zabulon weiht dem Tode
sich gern,

|
So auch Naphtali’s

Volk der Höh’.

19 Kampfesfroh nah’n die Kön’ge,|

Kanaans Kön’ge zum Kampf bei

Than&'ch
: |

Doch Beute gab's

nicht am Wasser Megiddos!

4 + 4|D'aaia

: K-o-a
T J

*

20 Die Gestirne kämpften mit

, . » aus der Höh’.
|

Kriegten mit
. Cr, .07?« Sis'ra hoch aus der Bahn.

3 + 4 bn;
|
ari*

:rr -cc: r

yiö'P bn; 21

onni

n

6
) B'«np

Dann schlang der Kison sie,

Ungestüm wild — des erheb

dich, Herz

!

1) folgenden Verse, statt des ganz ungewöhnlichen

der Ueberlieferung.

2) Die Wiederholung des Versos
MriAcb ist auffällig, dürfte aber wohl

zur Hervorhebung des Zögerns von Kuben beabsichtigt sein.

3) Da bei der überlieferten Diärese hinter der vorletzte und letzte

Vers das ungebräuchliche Metrum 2 -{-3 aufweisen würden, so wird “27^2
zum zweiten und VTSp *£*3^ letzten zu schlagen sein.

4) gehört sicher ans Ende des ersten Verses, da es in der

Verbindung mit dem zweiton diesen zu einem sechshebigen machen würde.

5) Die überlieferte Strophe zeigt die auffällige, sonst nicht zu belegende

Form 3 —
J- 4 —|— 2 ;

darum wird wohl das ohne rechte Wirkung hintor 3H2
{J> * ...

(„der gewaltsame Fluss“, vgl. arab. wiederholte yiC'p zu

streichen und T7 **££• 'pppP in den zweiten Strophentheil zu ziehen sein.
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Metrum. Rkandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue rebenetzung.

t » 0 » *

3 -f- 4 niims oe,
'3J” vabn ;t« 22 Hei, wie stampfte das Ross,

Angespornt vom tiichenden Heer

!

: a’-rs« mm
• • - *»i"

# rrf
4 4-3+

|

nw 1
) Tina vri» 23 »Fluch sei dir, Meros“, rief

3 + 4
’

- .• < da Gott,
|

»Fluch deinen Ein-
'*

I V
-1?;' "'‘'“'9 wohnern allen, Die nicht kamen

|
n*'m r“!T?b n»a 211 J fthwes Schutz,

j

Zu Jahwes
' :v: v ** / : ' :

,

T
Schutz mit Heeresniacht !*

:D,vi2S3 mm
4 + 3 rsjN b" O’öm ~~:r 24 »Doch Jael, dir Heil, du Weib

>, , ’
,

» des Heber
,

I Vor den Frauen
•.-pan V^.3

|
n?n*) airn sei gelobt:

.

4 + 4 btto ! ~:r: abnbxc Q'jl 25 Wasser verlangt er, Milch doch
< • » iriebt sie, I Bringt Sahne her in

:~?TÜ VJ«9 niäeht’gem Oefass.

3 + 3+ |

rt:rbcr *tr"b mp 2ti Dann streckt sie die Hand

4+ 3 .

/’
<

.
• zum Nagel,

|

Und ergreift des

I “W' rv+m .-ij'O'l Hammers Wucht, Und schwingt

|

vitii npm: sop'c mcbm ihn aufSis*ra, tritftsein Haupt,
:

l
1 ” !

Zerschlägt
,

durchbohrt seinen

iw;n rtcbm rv^rn Schlaf.

4 + 3 + 4 br: Jis mba*n yz 27 Und er sinkt vor sie hin, er

>
, / ,

• . fällt, er liegt, Ihr zu Füssen
y -? I sinkt er schwer;

]

Wohin er

bc: CC m l'itta I bt: sank, blieb er liegen — todt.

; nvc

4 + 4+ nt'»: p’snH nrs 28 Durchs Fenster späht aus

4 + 4 * _•
, _ und rufet so bang Sis*ras

Mutter, sie ruft hinaus: I »Wasira r.N
|

32-n

1) Vor lioat clor mtuor. Text noch “ifrtrp: da dabei aber der Vors

um eine Hebung zu lang ist, muss als späterer Zusatz zur Abschwächung

des zu antbropomorphischen Auftreten Gottes angesehen und demgemäss ge-

strichen werden. Wie dieses rnPP “frt*p so werden wohl noch zahlreiche

andere der älteren Schriften als zu restituiren sein; sicher ist solches bei

35, b (fünfheb. MetTum).

2) In der Ueberlieferung hat diese Strophe die im vierhebigen Metrum

unmögliche Form 3 —f— 3 3 ;
durch Anschlüssen von "CH PC fr und Streichung

des Überflüssigen das aus cap. 4, 17 herübergonommen ist, erhält man

zwei wohlgorundete Verse von 4 und 3 Hebungen.

3) Das überlieferte Spatium hinter dem zweiten ist unhalt-

bar, da diese beiden Worte mit den folgenden eng zusammengehören; hingegen

sprechen Sinn und Metrum dafür, dass vor ")Cfr*3 Verschluss anzuuehmen ist.

Bd. L. 37
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«,r -22—; '"re iirst« ?t

ajn - Skandirter bebrtUcher Text. Strophe. Metrisch-genaue l'eboreetxtuiff»

"2?“ IC3 riT?
, 3:ct*n zögern doch die Reiter zu nahn?

Was säumet heut’ sein Wagen
so lange?*

3+4 ! n::yn "TIT; rvirrn 29 Drauf reden viel klug ihre

• Frauen . I l’nd jeglicb Wort
”‘f p'-.r? 2 -‘r spricht nach ihr Herz:

4 + 4 + 3 ipin^ 'X3C2' X5H 30 „Sie theilen g’rad die Beute

+ 8+ 4
Ctr* C-r-;r-zr-

j
bbc

I

«:='?' 0'«¥
I
-3?

33S
|

rrapn bbsj

33C -) "ItCXb 2%^ pp 1

)

4 + 4 n*n; “'3"X-b3 vner 31

rirpasa C3t a
) p«j» rintc

wohl.
]

Ein Weib oder zwei für

den Kopf des Mannes:
|
Für

Sis*ra buntes Gewand
|
Mit fein

gewirkten) Saum.
|
Mit doppel-

tem Saum seinem Weibe zum
Schmuck.*

Also verdirb, die dich hassen,

o Herr ! Wie Aufgang der Sonne
kriift’ge dein Volk!

II. Fünfhebige Gedichte.

Ezechiel cup. 19.

r> 'Xrici'btj n:'p ttc “PN' 1 Auf Israels Fürsten beginn’
•

. .
•

. die Klage nun

:

:r-^N- 4
) ;N“C'

t * t t :
y t :

•

5 + ö
j

"|*3 N'3? 6
) tj'is nr 2 Ach. welch’ Löwin war die

_ _* <u I -:UV Mutter dein!
|

Gelagert unter
* T ’ rjit '

I

* 1

tV Leun — da warf sie Junge.

-•ui nr

1) Wenn rS/Iji"* 3*P23k «der Construction nach entsprechend dem arab.
o *. _ _

bedeuten wird „buntes Zeug mit Stickerei“ so wird D^nOp“! 3*—31

auch nur Einen Begriff uusdrücken, nämlich „buntes Zeug mit Doppelstickerei",

d. i. wohl mit doppeltem gesticktem Saume.

2) bjC (Ewald) statt bjd.

3) 35^2 statt w?2T2H, wonach der Vers fiinfhebig würde. — Die vier

letzten Worte des Capitels sind trotz des Spatiums in der Mitte rein prosaisch.

4) wird vom Beginn der zweiten Strophe zu str. 1 zu ziehen sein.

5) (Bottichen statt des abnormen einpHohlt sich dadurch,

dass rann aus seiner viermorigen Endsilbe (mit consonant. gesprochenem die

fehlende Senkung entwickeln kann.

6j “323*^ wurde bisher stots zuin ersten StrophenUleile gesogen; die

Metrik zwingt zur Annahme der Diärese hinter
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Metrum. Skandlrter hebräischer Text. Strophe» Metriaoh-genaae I'eberseUtHig.

5-1-5 “ne# n,-isn ins b?Fn 3 Da brachte ein Welflein sie

•
_
/ . •_ . auf, dass ein Leu d'raus ward,

*1"“ c
Tt'r' - :

' “t7 Der lernt’ auf Raub zu gehen,

: bix CiN auf Menschenfrass.

5 -f- 5 E'i'j

irsE-

•pbr ’) iyas’3 ') 4 Da verbanden sich Völker zur

.

* * Jagd, er fiel ins Garn;
|

Fort-
W
?*T' “VT“^ geschleppt nach Aegypten ward

: oyiXM ”“X“bx C'nnE er 'n Fesseln.

5 + 5 max nbrri: :!

) 'S xirr 5 Die Löwin sah, dass hin ihr

• • • Wunsch und verfehlt,
|

Und sie

TO? nahm ein anderes Welflein und

tirtTUtD i'js maeht’s zum Leu’n.

5 + 5 r''“X -“'na “T”1??' 5
) 6 Und er ging in der Löwen

/ , »
,

• Schaar und ward wie sie, I Und
•p-tts rab" ,

i r.~r. -per
1

:
• - ;

•* »t • i

ibaX C~3« SpC
i i ir Iw

En'-y? YTnrTs^x s~y fl

) 7

nxbm y-x s™r- I a'inr:

:3r;x;ä bist:
T - » •

(2'=e) t
) cys rbr i:rr

cnsäi -pbr icycy I rririsn

5 + 5

5 + 5

t t • t lernt’ auf Raub zu gehen
,

auf

Menschenfrass.

Er brach Paläste und raubte

viel Städte aus:
|

Vor seinem

Gebrüll ward Land und Leute

entsetzt.

8 Aber endlich machten Jagd

auf ihn die Länder,
|
Spannten

aus das Netz, und er fiel ins

: C£n: nrrr£33 Garn zuletzt.

5 + 5 ~b<a*bx 15 ’!E3 S
) in:py 9

- t • ’**
:

Und man braeht’ ihn im

’ .
• Käfig nieder zu Babels König,

Dass länger auf Israels Höh’n

. -x— 'ipj+x i+p seine Stimme nicht schall’.

1) I Hitzigi «Utt 1?tp«|n.

2) Entsprechend der vorhergehenden Conjectur muss VS? statt

gelesen werden.

3) n^ni: oder viell. n^TVn (vgl. 2 Sam. 18, 14) „sich versäumen“.

4) T5? (LXX) statt "IHN.

5) Das Metrum fordert Tonzurückziehung d. h. die ältere Betonung des

Jussiv» (vgl. GHAV., 8. 92).

6) Statt der sinnlosen Lesart 1^12733 N ?jV.

7) Der erste Vers wäre als Doppelvers (3-j-3) zu lesen, wenn man

:rnc beibehält.
* r

8) A1» Glossen zu dem singulären sind vermuthlich sowohl

37
*
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Metrum. SSkandirter hebräitcher Text. Strophe. Metrisch-genaue Ueberaetxung.
* 0 0 0

5 + 5 078-37 “l?“2 *) ~'iX 10 Ein Weinstock war deine

Mutter, wachsend am Bach,

Der genährt von dein Nass viel

:5'j- c -r" Frucht und Zweige bekam.

~r'r nc:n rrn* nbir-ä

5+ 5

+ 5

•bx tr rtKK nb'+'• 2
) 11 Aufwärts sprosst' ihm. gleich

• * % * l *

*rT2*p nn^r* •'ömT ' “ s ' • : i
•

•
, * ,

•

m-*“ C'rzr nbyi 3
)T '* 1 1 1 T a|J '

0 0 0 i

: vn+n 2“ni 4
) inoja

* jt *
: i :

Hceptern, ein Edelreis:
|

Und
sein Wuchs wurde gross, es

stieg durch Zweige hoch, ! Und
weit ward geseh'n die Höh’
und Runkenfulle.

*
, • '*0

5 + 5 "-.X3 wPjri 5
) 12 Doch eine zornige Hand riss

* _ / . aus und verwarf es; I Da dörrt'
.Pi- - . tiT-, ihm «1er Ost die Frucht und

’) ^p-'E 1
!

0
) rr-E ’E'zir, krach sie ab.

5-f-5 <SM rwr HLE *£ZPT 8)13 Da welkt’ das Edelreis und

I

*:L
Feuer frass es;

|

Der Weinstock
1 auch ward versetzt in Wüsten

-

IKEXn rr£2 9
)

kind.

=? ÄUCh beigeschrieben worden und später im Text recipirt;

diese drei Adverbialia schienen dann aber wenigstens zweier Verba zu be-
dürfen, und so setzte man gemäss str. 3 noch ein *r!N37*i zu CTH:, Zieh

zu “}Vr-b».
‘ * *"

1) In dem sinnlosen des Textes steckt sicher .

2) \ on tornill statt conjicirt; zur Streichung von *!T

ist kein Grand vorhanden.

3) Der Text bietet die singul&ro Wortverbindung ^arb?; da ausserdem
der "Sers um eine Hebung zu kurz ist, so dürfte die Conjectur PT2** einige
Wahrscheinlichkeit für sich haben.

4) * ch habe vor 2 Z ein ^ eingesetzt, weil sonst der Vers nur vier
Hebungen aufwiese.

**)
7

*. _ statt w*^ P_
,
weil sowohl das Hophal von ttP! einzig nur hier

überliefert ist, und der Vers in der überlieferten Gestalt um eine Hebung zu
kurz ausfällt.

6) *P*r^ statt des vollständig unübersetzbaren

7) Es empfiehlt sich , den dritten Vers dieser Strophe zur folgenden ein-

ersigen zu ziehen.

8) Ich lese *32* (wie LXX) statt des überlieferten *1*32*; das aus-

lautende ' wird durch das Endwaw des vorhergehenden Wortes, das man als

coordinirt mit dem folgenden Worte ansetzte, in den Text gerathen sein.

0) Da der Vers als fiimhebiger eine Hebung zu viel hat, wird V“lit vor
•

'

TV durchaus entbehrlich zu streichen sein; doch ist vielleicht ein Doppel-
vers der Form 3

-f-
3 beabsichtigt.
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Metrum. Skandirter hobriischer Text. Strophe. Metrisch.geuaue l'ebersetiuna.

54. 54.3 nBKH cx xxm

1

) 14 Das Feuer doch von dem

n-n-xbi I nbrx rcia 1
)Tt : • ITT IV-'

4 Pf «

;

biöab B3B i'y “BM ns

• rt:
-'-'-

'r n? x-- n:'~ a
)

Reis ergriff alle Ranken;
|

Da
blieb ihm kein Reis, das go

taugt als Herrscherstob.
|
Das

ist King’ und klüglich schier.

Isaias cap. 38, 10—20 .

-iin'-;;: irrpmb anpB Schriftstück von Hizkijjahu,

König von Jehuda, da er krank
’m'tP war und von seiner Krankheit

5 + 3

5 + 5

'-i7B3 nrbx 'ma')
i" ; TV - -r • ;

* '

I er»
: 'ni:c in; ’rnpt

|
bixo

r- r,s
) nx-.x 8b vi“tok

b-jx rrax-xb
|

B’^nn V"}.???

sb-sn 'aä+*B? iiyVT - J

genas

:

10 Im Lebensmai soll ich fori

/.um Hadesthor,
|

Gebttsst um
künftige Jahre.

11 Nicht soll ich mehr sehau’n,

o Gott
,

der Lebenden Land,

Keinen Menschen fürder seb’n

beim thatlosen Volke.

5 + 5 + 3 na

6

) nba:i

Asb«) ’msp
|

e »

?s: '"V“ 12 Man nimmt, trügt fort mir

. 7 ,
» mein Haus gleich der Hirten

-T
) Gezelt.

|

Mein Leben, das ab-

1) Statt mit betonter Ultima.

2) *T'"5 hinter “*^2 erweist sich durch das Metrum als eine in den

Text gerathene Glosse; Auch die LXX übergehen sie.

3) Der Schlusssatz des Kapitels scheint wie der Anfang metrisch, ohne aber

noch zur Lamentatio zu gehören.

4) Im massor. Text beginnt das Lied mit den Worten diese

einhebige Phrase wird durch das Metrum als nachträglicher Zusatz und Nach-

ahmung des echten von v. 1 1 erwiesen.

5) Wie ich schon im Anhänge zu GHAV., S. 145 nachgewiosen habe,

muss rr rr als Vocativ und als Object zu genommen werden
;

die bisherige Uebersetzung: „Nicht werde ich länger «Iah schauen, Jah im

Lande der Lebendigen*

4

entbehrt jeder inneren Wahrheit.

6) Statt lese ich die am Ende der orsten Vershftlfte fast nothwendig

geforderte Pausalform ,,
2

I

?2
1
wodurch der Vers von der abnormen Grösse von

6 Hebungen auf die nothwendigcn 5 reducirt wird.

7) "'ZZ nehme ich als poetische Pluralform ohne angehängtes 2 (d. i. -ma).

vgl. GHAV. S. 117.

8) Da die Bedeutung von im Dunkeln liegt, habe ich die Uebor-

setzung etwas allgemein gehalten.
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Metren. 8kudiner btbriüchcr Text. Strophe. XKrUeb-cm«« l'tWnttivut

5+ 3

'TT gewebt . trennt man los vom

_ WebstaU: ! En Tag — dann
r ' machst du ein Ende!

’) 13 Ich harre rum Morgen, indes

es wie Leu’n mich zerfleischet

:

En Tag — dann machst du

TT"? ein Ende!

5+3+3 rs:£» *,s~»jr(i :*> 14 Wie Käntrchen stöhn’ ich,

wie Tauben schluchz’ ich vor

Schmerz ; Es hängt mein Aug’

an der Höh’.
|
Auf mir lastet’s,

— o Herr, spring’ mir bei!

5+ 5 N*r 15 Wort und Klage, was soll’s?

Denn Er verhängt ’s ;

1 Drum
wallt’ ich kummervoll schon

Jahr um Jahr.

1 } D»> überlieferte scheint der Veränderung zu bedürfen: d* ziehe

ich dem tzrgtim. ' T
"

C

vor

2 1 ‘TZ vor -r—TjlT ist als unmetrisch zu streichen.

3) Wenn Z " Z nicht etwa im tut censtr. Verhältnis« an — * 35 steht so
T

eum eins der Worte als Glosse fallen: denn wegen der daraus zu entwickeln-

den Hilksenkung erhielte man einen sechshebigen Vers. Welcher Zugvogel ge-

meint ist, wei»s ich nicht: jedenfalls ist es weder Schwalbe noch Kranich, da

beide in ihrem Kufe nicht das Jammernde, Stöhnende haben, das der Vergleich

mit dem Stöhnen des Kranken hier bei ihm voraussetzt Die 1‘ebersetzung

„Käutzchen“ habe ich unr ans poetischen Rücksichten gewählt

4)
~ m

\2 das mit seiner Hilf>senkung die folgende Silbe rar

Hebung machen würde.

5 *

’*‘*-^* wurde bisher gänzlich missverstanden
, indem man es als

111. pers. perf. sgl. nahm. Vielmehr ist es III. pers. impf. sgl. =
dessen Cholem vor Maqqeph zu Qame' verdampft warde, vgl. die bisher rüthsel-

hafte Form <Num. 23.7) = TT^St. Also muss» hier “X mit

“Z"X verbunden werden, wodurch ein Sinn erzielt wird, aas dem klar hervor-

geht, dass die Wendung des Gedichts von der Klage zur Freude über die Ge-

nesung noch nicht hier, sondern erst v. 1 1 eintritt

0, Betone ***** ““““fit. wie das Metrum an die Hand giebt

\
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uehenetaun^.

5+ 3 -brbi i'rpon'by 1

) 'pt< 16 Der Mäeht’ge lebt für Alle,

i'-n’bnm 4
) pi- ’jn 8

) |

*nb-)
prüfet All’:

|

So heil’ mich,

Leben der Seele !
— — —

3+ 5+ 5 'b-n? Dibsjb rssn 17 Da sieh, geheilt ist mein

* •
,

> Weh! I Noch einmal hältst du
-ec: roo!v) nnxi in . , „ ,'

! ‘ T :
' 1 T *

! T mich tern von grauser Grube,

'ins Prbcn '2
! 'ba rrs" Denn du schiebst meine Sünden-

*
,

. » schuld weit weg von dir.
j-Nnn-b?

5 + 5 rin -|"rr bitte sb 18 Die Hölle preist dich nicht,

,» . ,% noch rühmet der Tod dich ; I

VWfc

J
Keiner harrt deiner Treu, der

i’sjrTaet-bK abwärts wallte.

5 4- 5 »n *n 7
) 19 Ew’ger ! Leben preist dich;

-b« rnr» o*:nb nx
|

drum preis’ ich dich heut’;

„Treu bist du*, das lelv’ den

Sohn der Vater.

1) E\pbr bedoutet (vgl. Jud. 9, 17) „für sie, zu ihrem Schutze“; ob nach

der auffällige. aber mögliche Pradicataplural VrP zu belassen ist, mag

dahingestellt sein.

2) Mit dem überlieferten *7)S ist nichts anzufangon; darum lese ich “»"3,

das einen guten Sinn giebt.

3) Ich nehme als Vocativ und Epitheton zu

4) Hinter ,,273^bnn* hat der Text noch
;

darin steckt, wie das

Metrum zur Evidenz erweist, nur eine spätere Glosse zu dem ünn^ Xfyousvov

und leicht missverständlichen ^2^D*bnF „du machst mich gesund“; nehme

ich als postposit. (da, nun).

5) rrrn Statt ripen wie LXX und die Neneron.

6) Da die Phrase gar nicht selten ist. hingegen

nur hier vorkommt, weiter der Vers mit Beibehaltung von “"5

um eine Hebung zu kurz wäre, so muss gelesen werden.

7) Das erste muss eine Hebung tragen
,
wenn der Vers nicht vier-

hebig ausfallen soll; dAs ist aber nur möglich, wenn es dem folgenden nicht

coordinirt gesetzt, sondern als Vocativ und damit eigener Sprechtact genommen

wird. Damit fällt die in der bisherigen Uobersetzung störend wirkende Wieder-

holung „der Lebende, der Lebende“ weg.
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Metrum, Skanriirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue UeberseUuag.

5 + 5 -';5'ö‘nb cnb« ’) rrr; 20 Ein Gott, der hilft, ist der

Herr, drum ist er mein Lied:
j

Ihm gilt mein Sang für immer

. ;)+!' rT’a'by heim Tempel sein.

1) Der Überlieferte Test ist ’ty'winb tl*rP
,
was ohne weiteren Zusatz

nicht, wie bisher geschieht, mit „Jahwe ist bereit zu helfen“ übersetzt werden kann.

Darum setze ich ein bN ein , das am leichtesten ausfallen konnte, wenn
* Ä

man ©s als Apposition zu mfP nahm.

2) Punktatoren und Uebersetzcr ziehen ,,nb"'223 zu 7$r?t nun zeigt aber

das Metrum
, dass ein richtiger fiinfhebiger Vers nur von 7*22 bis an-

zusetzen ist,
a

'n2*'>2 1
) also ausserhalb steht. ln Hinblick auf Exod. 15, 2

„Jahwe ist meine Stärke und mein Lied (VV18Y), er kam mir zur Hilfe“, ferner

auf Hiob 30,9, Thr. 3, u „ich ward ihr Lied“ (On2 ,

'w2) glaube ich, dass die

Coordinirung von *^2*023 (viell.
’,P2 ,221) mit dem ersten Strophentheile alle

Wahrscheinlichkeit für sich hat; dadurch würde auch (mit Hinzufügung der

oben gerechtfertigten Conjectur ein tadelloser fünfhebiger Vers erzielt.

Danach wird auch wohl der letzte übrigbleibcndo angebliche Plural auf

Hab. 3, ti* ‘*P2 ,,22 zu beseitigen oder anders zu erklären sein.

(Schluss folgt.)

i:-?n v:'-33 *]sr;
j

s
)
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Epigraphische Notizen.

Von

R. Otto Franko.

Ich setze hier meine in den Nachr. K. G. d. W. Gött. 1805,

Heft 4, S. 528— 40 und WZKM. IX, S. 388— 350 begonnenen

Erörterungen über die ältesten indischen Inschriften fort und komme
zunächst zu den Säfichi- oder Käkanäda -Inschriften.

Du Biihler nur von einer verschwindend kleinen Zahl derselben

neue, zuverlässige Abbildungen im 2. Hände der Ep. Ind. mit ver-

öffentlicht hat, können hier auch meine Nachträge nur wenige sein.

In der Inschrift Nr. 50 von Stüpa I lese ich den Gen. fein, deut-

lich Nägüyä statt Nägdya von Buhler, Ep. Ind. II, S. 102. ln

dem Fragment des Asoka-Edictes scheint mir in der 4. Zeile v. u.

leidlich gut erkennbar das zu erwartende bhikhu
,
und nicht bhiku

zu stehen, wie Biihler S. 367 liest. In Z. 1 v. u. hnlte ich es für

möglich mmyhesa statt samghasa zu lesen. Das würde dann ein

neuer Beleg für den von mir entdeckten
,
durch Epenthese das ?/

der Endung -asya zu erklärenden Gen. sing, auf -esa von «-Stämmen
sein. Doch wäre es gewagt, allein auf die undeutliche Reproduction

in der Ep. Ind. gestützt, diese Lesung als absolut sicher hinstellen

zu wollen. — ln derselben Zeile braucht man wohl nicht noth-

wendig cilathittke zu lesen . sondern kann in dem fraglichen Wort
cilathitike mit i erkennen. Es ist nämlich genau ebenso in Dhuuli-

Ed. VIII, Z. 5 in der Silbe bi des Wortes hibimna = hiranya

das Zeichen für i nicht auf die Spitze des Aksara, sondern rechts

an das obere Ende desselben gesetzt. Freilich liest auch hier Biihler

vielmehr At°. Möglich wäre sowohl diese Dehnung des Vocales von

hi° wie auch die Bildung cilathitiku. die sich in den Asoka-Edicten

thatsächlich häutiger findet. Aber auch meine Lesung ist sprachlich

zweifellos möglich, da auch sonst in den Asoka-Edicten ribimfhi-

tikd u. ä. vorkommt. Dasselbe Wort mit demselben fraglichen

Zeichen, das ich als ti deute und Biihler als h, steht auch in Luur.

Arar. II. 10, und das Wort ist, falls ich Recht behalten sollte, also

auch dort als rilamthitikä zu lesen. Auch in der Sänchi- Inschrift

Nr. 288 des 1. Stüpa findet sich dieses sellie fragliche Zeichen in

dem Namen, den Biihler S. 387 als Hudha/tälita liest, während ich
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wiederum Büdhaj>älü<i Vorschlägen möchte. Den gleichgebildeten

Namen Isipälitasa von Stüpa I, Nr. 197 (Biihler S. 378) kann
ich, da kein Facsimile davon gegeben ist, nicht controliren. Ueber
Nügaghariya- und Mariii[sa\ vgl. unten zu Amarnvati- Inschrift

Nr. XXXVI. — Dass ein in der fraglichen Weise angesetzter »-Haken

nun aber nie i bedeuten könnte, behaupte ich nicht, denn ich weiss

sehr wohl, dass er in abhita in Laur. Arar., Ed. IV. Z. 15 u. 19
i bedeuten muss. Einige weitere Falle

,
wo er als i gelesen ist,

sind für die Entscheidung der Frage bedeutungslos, bedürfen viel-

mehr selbst der Sicherstellung, da es sich dabei um Feminina auf
i als erste Glieder von Composita handelt, wo bekanntlich eben-

sowohl i bleiben als Verkürzung desselben eintreten kann : Vaihi-

duri/nUrma
,
Pabhosä-lnschrift Nr. I, Z. 4 und II, Z. 3 (Führer,

Ep. Ind. II, S. 242 u. 243) und V'achiputasa Pitalkhora-Insehr. 5

(A. S. W. 1. Vol. IV, S. 84). Das Vorkommen im Gen. fern.

G&päliyä von Pabhosä-Inschr. I, Z. 3 spricht eher für i als f, denn

der Gen. von Fern, auf i hat meist ein kurzes t. Und hier sagt

denn auch Führer Ep. Ind. 11. S. 242, Anm. 3: „Possibly Gopä-
h'i/ä“. — In Inschr. 378 von Sänchi-Stüpa I liest Biihler 8^ta]kame.

Da es sich hier um einen Accus, handelt, würde die Lesung, wenn
sie richtig wäre, meine Beweisführung, dass das e in (primären und
secundären) Neutra auf -u nur den Nominativ, nie den Aeeusativ

reprfisentire, ernstlich gefährden. Sie gefährdet aber dieselbe nicht,

denn das angebliche e ist nur in einer ganz schwachen Andeutung
vorhanden, und hinter dem m sehe ich einige weisse Punkte , von

denen einer ein Anusvära sein kann
,
— den wir übrigens . da er

sonst auch häutig fehlt, auch recht gut entbehren können. In der

2. Zeile dieser selben Inschrift sehe ich tosete statt Bühler’s tasu

te in dem Satze tas’ ete pätakä bhuveyu — auf dem sollen die

bekannten Todsünden lasten. loh habe nur noch zu Inschr. 3 des

Stüpa II zu bemerken . dass das Wort denam = Spende nicht

mit Biihler (Ep. Ind. II, S. 111, Anm. 5) zu dftnam eorrigirt zu

werden braucht. Es wird vielmehr depi vidhena[m] von Sliähb.

XIII, 10 entsprechen und ebenso von der »-diphthongischen Wurzel
de = ,geben* gebildet sein, wie vidhena von dhe = stellen,

machen. Darüber unten mehr.

Bhäjä- Inschriften. 1

) Nr. I: Statt des Namens dSadn-

savaso (im Gen.) sehe ich deutlich Nädasavasa, statt des folgenden

Gen. A'ilyasa nicht mit gleicher Bestimmtheit, aber doch leidlich

klar JS’ili/esa. Das würde ein weiterer Genitiv auf esa sein. Nr. IV:

Theränä lese ich statt Theränam : der Gen. Plur. auf önn. mag
er nun nur graphisch oder auch sprachlich sein

,
findet sich auch

in den Sänehi-Inschrifteu. Das Wort für ,ehrwürdig* liest in

dieser selben Inschrift der Herausgeber bhanamta. Ich sehe bha -

tumta (oder höchstens bhatota oder bhatätd). In K. Z. XNXIV,

1) A. S. W. I
,
Vol. IV, 8. 82/3.
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Heft 3, S. 419 habe ich bhadanta erkliirt als entstanden aus

bha~anta , aus bhavanta
,
aus bhavam

,
mit Einschub eines eupho-

nischen d, nach Ausfall des v. Diese Erklärung gewinnt viel Wahr-
scheinlichkeit durch den Umstand, dass der an der fraglichen Stelle

erscheinende Consonant so sehr variirt, was um besten bei der An-

nahme verständlich ist, dass alle diese Consonanten nichts weiter

als Hiatustilger sein sollen. Dem d des litterarischen Päli
,

aber

auch der Ku<Jä-Inschr. V (A. S.. W. I.
,

IV, S. 85) und der Kaif-

heri- Inschriften IV, 16. XXVIII etc. (ebda. V, 8. 75. 85 etc.) ent-

spricht in unserer Inschrift ein t (oder, mir unwahrscheinlicher,

n, wenn der Herausgeber Recht haben sollte), sonst sehr häufig ein

if: bhayamta zweimal in Junnar-lnschr. XVII (A. 8. W. I., IV,

S. 95), in Kärle-Inschr. III, VIII, IX (ebda. S. 90. 91), in Kudä-

Inschr. XXII (ebda. 8. 87), in Bhäjä-Inschr. II, III, V (ebda. S. 83.

83), in den Kanheri-Inschr. X. XVII, 1. XXI, 1. XXIII (ebda. V,

8. 78 etc.) und öfter in den Ainarävatl - Inschriften. — Statt

thäpo in Bhäjä-Inschr. III und thüpa in IV sehe ich thu° mit

kurzem m. (ierade statt ü ist die kurze Schreibung in den alten

I'räkrit-Inscbriften sehr beliebt und findet sich z. B. öfter in pujä

(z. B. Näsik-Inschr. Nr. XIX, Z. 3, A. S. W. I., IV, 8. 114, wo
freilich Buhler püjäi/a liest), inubt (z. B. Näsik-Inschr. Nr. VII,

A. S. W. I. IV, 8. 103 , wo aber Bühler ebenfalls immer müla
liest, Junnar-lnschr. XXIV zweimal, ebda. 8. 96), in Anupa (Näsik-

Inschr. Nr. XIV, Z. 2, ebda. 8. 108), eleunavixe Näs. Nr. XIV,

Z. I
,

in •bliutinakaaa (Junnar-lnschr. I, A.S. W. I., (V, S. 92),

Sivabhutino (Junnar-lnschr. XXXIII [Ed. dagegen Sivabhütmo, ebda.

8. 98]), Virabhuli- (Junnar-lnschr. XXXI V|, Bhutapülenü (Kärle-

Inschr. I. ebda. S. 90), auch in Bhutarakhitasa . Bharahut- Insehr.

XXIII, Jihutarakhilesa CXVI und Bhutakasa LXVII (Hultzseh),

und. wie an unseren Stellen, in t/iupo Bedsä-Inschr. II, ebda. S. 89.

Besonders häufig finden wir diese Schreibung u für ä auch in den

Kbälsl-Edicten des Asoka. Es ist möglich, dass sie linguistisch

nichts zu bedeuten hat und nur eine graphische Lässigkeit darstellt.

Du uns aber die Mittel fehlen
,

das sicher zu wissen
,

werden wir

die Schreibung mit Kürze nicht ignoriren dürfen.

In Pitalkhora-Inschr. Nr. I (A.S. W.I., IV. S. 83) steht

Putithnnii, nicht Patithünä. — Eine sehr interessante und wichtige

Correctur benöthigt Nr. V (ebda. 8. 84). Die drei Genitive der-

selben sind nicht, wie sie Bühler giebt, mit s geschrieben, sondern

mit .v, und also zu lesen Räjave . . na Vachiputaga Magäana.
Sie reihen sich den Genitiven auf sa von Kfuilsi und Bhattiprolu

an, die ich in den Nachr. K. Ges. Wiss. Gütt. 1895, 8. 540 erklärt

habe. 1

)
— In Nr. VI steht nicht dahutu = der Tochter, sondern

1) Hin weiteres Beispiel ist der Gon. Agathuklayaea, den Bühler WZK M
VIII, 1 II 3 fT. nuf einer Münze de» A^athokles liest und den ich selbst auf einer

Münze des Berliner Münzeabinet» cunstatirt zu haben jd ftuöe.

Digitized by Google



588 Franke, Epigraphitche Notizen

richtig du/tulu (^), denn dass dieses nicht als ein nach rechts

offenes, sondern noch in alter Weise als ein nach links geöffnetes

du mit dem unten angefiigten wagerechten «-Striche aufzufassen

ist, geht aus dem durch einen nach links geöffneten Bogen reprä-

sentirten da des gleich darauf folgenden Datäya hervor.

Kutjä-Insehriften (A. S. W. I. IV, S. 84 ft'.). Nr. I.

Statt Mahäbhojiya sehe ich absolut deutlich Mahäbhojaya. Da
die Abbildung auf PI. XLV aber offenbar keine mechanisch her-

gestellte ist, sondern auf Zeichnung beruht, so lässt sich nicht be-

haupten, dass der Herausgeber nicht doch recht haben könnte. Ieh

halte es aber nicht für aasgeschlossen, dass meine Lesung die richtige

ist
,

weil derartige Femininformen mit « statt i sich auch sonst

finden. Die Sucht nach a-Stämmen, die ich in B. B., Bd. XXII zu-

sammenfassend behandelt habe, hat auch die Fern, auf i ergriffen.

Darum ist im Päli die Bilanz der Feminina auf -« und auf -i zu

Gunsten derer auf -ä verschoben. So findet sich gegenüber Skr.

maitri neben dem genau entsprechenden metti ein tnettä, gleich-

zeitig zu Differenzirungszwecken verwerthet (s. meinen Aufsatz in

der GurupDjäkauinudl), 1

) neben den Ordinalfeminina auf i, die im

Sanskrit nach Whitney, Gramm., g 487 mit Ausnahme von pra-

thamä, dvitiyü, trtiya und turiya die ausschliesslichen sind, stehen

im Päli solche auf -ii : z. B. G. 45 Jät. V, S. 371 sattamä ratti-,

Jät. IV, 334, Z. 12 catutthäya pabbataräjiyä

,

S. 344, Z. 22
catuttham gätham

,
Jät. IV, 346, Z. 13 navamam gätham , Jät.

VI, 11, Z. 1: chattham pi rattim, Jät. V, S. 284. Z. 18 nolasam
ja' kalam

,
Acc. Auch hier sind die Dubletten offenbar zu

Differenzirungszwecken verwerthet, insofern, als die Ordinalia auf
,-i fast nur Monatsdaten bezeichnen: cutuddtisim pannarasitn
G. 7, Jät. IV, S. 460, G. 14, Jät. IV, 320, G. 92, Jät. VI. 118:
afthamim an den letzten beiden Stellen: cätuddasi Jät. IV, 456.

Z. 11 etc. Auch bei Child, findet man die Ordinalia auf -i nur

in dieser und in grammatisch technischer Bedeutung, für welch

letztere einfach die Sanskritfonn durch die Grammatiker herflber-

genommen ist. Ueherhaupt scheint mir im Altindischen das fern.

-i im Grossen und Ganzen differenzirenden Zwecken gedient zu

haben. Es diente hauptsächlich zur Bezeichnung weiblicher lehender

Wesen, denn die Worte für diese machen die Hauptmasse der Fern,

auf -i im Sanskrit und Päli aus. -i bezeichnet der Hauptsache
nach den weiblichen sexus. -ii das weibliche genus ganz allgemein.

Beide aber sind, wie ich glaube, ans einer gemeinsamen Grundform
erwachsen, aus einer diphthongischen Form mit -äi oder -<7t. Auf
diese Annahme führen mich verschiedene Gründe, z. B. die sowohl

von -<i- wie von -i-Feminina abgeleiteten Adjective auf -et/a im

1 > Solche Difleronzirong liegt auch schon im Sanskrit vor hei migi =
.eine grosse Schlange’ , neben sonstigem nögil, s. Käs. zu Pin. IV. I. 42:
niigi bhavati, elbaulgaw cet; nögä n;/ä.

S.
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Sanskrit sowohl wie im I’äli. Aus Pän. sind dafür zu vergleichen

die Regeln IV, 1, 120. 129—131. 2, 96. 97. 3, 94. V, 1, 17. Es

ist doch klar und wohl auch anerkannt, dass wir die Bildungen

mit -eya für organisch gewachsene Modihcationen der zugrunde-

liegenden Stämme aufzufassen haben, dass wir aber nicht mit einem

abstracten, von aussen herantretenden Suffix -eya opcriren dürfen.

Die Ableitungen mit demselben „ Suffix“ von Masculin-Stämmen

widersprechen nur scheinbar. Es ist kein Zufall
, dass unter der-

artigen Maseulina sich vorwiegend «-Stämme befinden (IV, 1, 122:

irgend ein zweisilbiger Name auf •», z. B. Atri— Atreya: IV, 2, 8:

kalt — Icäleya: 33: ayni — ägneya; 80: salchi — sükheya :

96: kuksi\ 3, 56: drti etc.: IV, -4, 104: atithi, svapati : V, 1, 18:

upadhi, ball ;
V, 1, 127: kapi und jiläti- 2,2: vrihi, jüli\ V,

3, 101 : vasti. Die eya-Bildungen sind auch hier Ableitungen von

dem stärkeren ««'-diphthongischen Stamme, der ja auch in der

Peelination zu Tage tritt. Ebenso verhält es sich natürlich mit

den von Pänini gelehrten «(/«-Ableitungen von femininen «'-Stämmen

(IV, 1. 136: 4, 104). Auch bei den «-Stämmen versagt unsere

Erklärung nicht. Auch sie haben wohl ursprünglich «'-diphthon-

gische Formen neben sich gehabt. Darauf scheinen mir einige

Formen der a-Declination
,
wie der Gen. Loc. Du. auf -ayos, der

Abi. Plur. auf -ebhyas . der Loc. Plur. auf -mm zu deuten. Die

Erklärung aus der Analogie zu den Pronominalformen befriedigt

mich nicht. Der sogenannte pronominale Nom. Plur. masc. auf -e

ist weiter nichts als dieser reine «'-diphthongische Stamm. Die

von mir in Gött. Nachr. 1895 , Heft 4 . S. 538 nachgewiesenen

Nominative PI. auf e von masculinen Nominu sprechen vielleicht

dafür, dass diese Endung nicht ausschliesslich pronominal war.

Die ««-, «-, «-, äi- und aü-St&mme scheinen mir in Declination

sowohl wie (Konjugation, besonders aber in letzterer, in der Sprache

gar nicht so principiell und scharf gegen einander abgegrenzt ge-

wesen zu sein, wie es in der Grammatik erscheint. Die Grammatik

hat. der Bequemlichkeit halber Treppenstufen in eine glatte Fläche

gehauen. Leider hat sie dadurch die rechte Vorstellung von dem
natürlichen Zustand sehr erschwert, zu erheblichem Schaden für

die wahre Beurtheilnng noch mehr des Pali als des Sanskrit.

Bei einigen Worten scheint aber meine Erklärung des , Suffixes*

eya denn doch unter keinen Umständen zuzutrclfen: Von jiathin

wird nach l’äi). IV, 4, 104 pätheya gebildet, von chayalin nach

TV, 3. 109 chägaleym
,
von chatlis nach V, 1, 13 chfulieeya

,

und einige weitere Bildungen auf -eya von consonnntischen Stämmen
finden sich bei Whitney sj 1216 der Gramm. Wenn wir hier die

Analogie zu Hilfe rufen wollten, die, mit Recht und Unrecht so

oft angerufen wird
,
würde uns kaum ein Vorwurf treffen können.

Ich ziehe trotzdem vor, die Form der diesen Ableitungen zu Grunde
liegenden Stämme aus einem aus dem Pili vereinzelt auch ins

Sanskrit eingebrochenen Princip zu erklären, nämlich aus dein Päli-

Digitized by Google



Franke, Kpigraphizche Notizen.Ö'.MJ

Gesetz, dass consonantisehe Stämme entweder durch den Abfall des

Endconsonantcn oder durch Hinzufügung eines Vocales zu vocalischen

gemacht wurden, pathi und chagali geben so ohne weiteres die

geeignete Grundlage für die fraglichen Secundärbildungen ab: chadis

rathajit etc. aber erfordern in ihrer mit a erweiterten Form dairn

dieselbe Erklärung, die ich oben für die Ableitung der «/« Bildungen

von «-Stämmen gegeben habe, lliithselhaft scheint nur Pän. VI,

4. 147 zu bleiben, wonach von u- und ü-Stämmen Taddhitas mit

-et/a in der Weise gebildet werden, dass -u und -ü davor abfallen.

Der Selioliast giebt unter den Beispielen saätbäheya von sitibähu,

und das kann uns als Schlüssel dienen. Im Pali kommt neben

bahn der Stamm bähä z= Arm vor. Trenckner P. M. S. 76 führt

es tmter den Vocalühergängen auf. Mit Unrecht. Auch die Lehre

von den Vocalühergängen im Päli ist eine von schlechten Haus-

frauen mit Dingen, die nicht hineingehören, vollgestopfte Rum|>el-

kammer. bähä ist entweder ein gleich alter und gleichberechtigter

Stamm wie bähu. oder er verdankt sein Dasein der von mir in

B. B. charakterisirten Sucht nach «-Stämmen
,

die z. B. auch in

Bharaut-Inschr. Nr. 46 bodhi zum Nom. bodho. und auf den Kaniska-

Münzen Säkyamuni zum Nom. ^.axauavo' l umgestaltet hat. Für
das Sanskrit ist der Stamm bähä wenigstens durch die Lexieo-

graphen belegt. Diese mögen ihn aber, wie so vieles andere, dem
Päli entlehnt haben. Neben den übrigen von der Kaäikä zu dieser

Hegel Päiiini's angeführten u- und «-Stämmen sind mir zwar keine

a-Stämme bekannt. Aber wenn ich behaupte, es habe solche ge-

geben
,

wird mich Niemand widerlegen können. Was bei bähu
möglich war. ist auch bei den anderen nicht unmöglich.

Also scheint meiner Erklärung, dass et/a in Ableitungen von
Feminina einen diphthongischen Stamm voraussetzen Hesse, aus dem
sich einerseits die Fern, auf -«, auf der anderen Seite die auf -i

herausdifferenzirt hätten, kein unüberwindliches Hinderniss entgegen -

zustehen.

Ein weiterer Grund , der für die «"-diphthongische Natur der
ö-Feminina spricht, ist die grosse Rolle, die das y in deren Deeli-

nation spielt,*) im Päli noch mehr als im Sanskrit
,
denn im Päli

wird auch der Nom. Acc. Plur. vom ««/-Stamm gebildet: z. B
kahhäyo. Das ist doch offenbar der consonantisch gestaltete Stamm
l. aiinäy -p ns. dns die gegebene Endung für consonantisehe Stämme
ist. Hier wieder die Analogie (zu den i-Stämmen) zu Hilfe zu
rufen, heisst denn doch die so Vielgeplagte an den Haaren herbei-

ziehen. Bei dem Worte kanyä speciell tritt diese «'-diphthongische

Natur so deutlich auch im Skr. und Av. zu Tage, dass auch andere
Gelehrte ihrer Erörterung sich nicht haben entziehen können. Siehe

1/ 8. A. Cunningliain, N'um. Ctiron., Tbird Serie». Nr. 45,
S. 80 1.

21 Vgl. auch Friedr. Müller, WZKM. I, S. 247. Amn. 1.

1882. 1’Rrt. t.
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Burtholomae, Indg. Forsch. I, S. 188— 194, Joh. Schmidt, KZ. XXVII.
874 ff. Von Burtholomae weiche ich aber in der Art ab, wie ich

die einzelnen in Frage kommenden Stämme von leanyä und knn t

aus einander ableite. Auch in dem Nebeneinander der avest. Gen.

wie haipnii und hanutfii, die Barthol. S. 192, Anm. 2 durch Ana-

logie erklärt, erblicke ich diesen Wechsel der beiden Stämme.

Ich kehre nach dem langen Excurs wieder zur Betrachtung

der Thatsaehe zurück , dass im Päli viele Feminina des Sanskrit

auf -f durch solche auf -ä ersetzt werden. Sufiixbildungen mit

maya bilden im Sanskrit das Fein, -mat/i. S. Liebich. Panini,

Anhang II, £ 27. Im Päli aber finden sich die Fern, ayomayä,
Gäthä 19 von Jät. V, 260 und G. 52 von Jät. V, 269, cintämaya

G. 19 von Jät. VI, 43 etc. Selbst die Feminina von «^-Stämmen,

die im Sanskrit durchaus auf -< ausgehen (s. Liebich a. a. 0. § 48

bis 51), können im Päli -i mit -ä vertauschen. So steht Fern.

santdvi in G. Jät. IV. 178, Acc. fern, jalantam G. Jät. V, 161,

Acc. vmhantam in Jät. I, S. 125, Z. 2 v. u. und Comm. von Jät.

VI, 341, abhyänantu Milindap. S. 77, Z. 32. Auch von einem

-in-Stamme findet sich statt des zu erwartenden fern, auf -i ein

solches auf -ä in dem Acc. siijnnam von G. 2 von Jät. III. 328,

auf bhüeleham bezogen. Es wäre aber auch möglich, dass wir hier,

wie häufiger, einfach eine Incougrnenz des Geschlechts zwischen

Subst. und Adj. zu verzeichnen hätten. Von einzelnen Fern, auf
ä

,
statt deren man solche auf -i erwarten sollte, sind zu nennen

z. B. harnst! G. 25 von Jät. V, 366; miyü Jät. V, 193, Z. 11

(Skr. mryi) : tiidisü G. 22 von Jät. IV, 322 ,
sadisä G. 42 von

Jät. V, 204, sadisü Jät. V. 152, Z. 19 (Skr. tädrSi und sadräi)-.

sundnrü G. 98 und 99 von Jät. VI, 147 (Skr. sundnri I; tarunä

G. 30, Jät. VI. 269: kandarü = Schlucht G. 13, Jät. IV. S. 286.

G. 3 und Prosa von Jät. III, 172. Z. 2, Cullav. IV, 4,4, öfter

auch = wassergefüllte Schlucht, Wasserloch, Teich, z. B. G. 1 und
Prosa von .Tat. VI, S. 89, Jät. I. 331. Z. 9; 1. 205, Z. 1 : IV. 431,

Z. 20, während sich das dem Skr. entsprechende Fein, auf -i nur

vereinzelt (z. B. Comm. von Jät. VI, 359, Z. 13, scheinbar =
Wassergerinsel) vorfindet sakhü — Freundin. G. 38 von Jät. V,

221, lässt an Pän. IV, 1, 62 denken, wonach nur in der Sanskrit-

bhäsä das Fern, von snkhi die Form salchi haben soll (während

sonst im Sanskrit, ist zu ergänzen, die Masculinform auch zur Be-

zeichnung des Fern, dient). Auch im litterarischen Sanskrit lautet

also der Nom. des Fein, von sak/ii : salc/iä. Ich denke trotzdem,

dass in beiden Dialekten das sakhü ganz verschieden zu beurtheilen

ist. Im Sanskr. kommt es direct vom Stamme sakhi
,
im Päli da-

gegen ist es wohl Product secundürer Entwicklung, hervorgerufen

durch die Sucht nach a-Stämmen. Insofern allerdings, als sich, wie

ich meine . von den «-Feminina zu den t-Stämmen eine Brücke

schlagen lässt, lassen sich im letzten Grunde diese disparaten Ele-

mente wieder vereinigen. — Hervorhebenswerth sind weiter einige
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Fern, auf -<t von Bahuvtthi’s, denen im Sanskrit solche auf -i

gegenüberstehen. Nach Pän. IV, 1, 58 (Liebich § 32 des Anb. II)

soll das Fern, von einem Bahuvrihi mit nakha auf -ö nur . wenn

das Buh. ein Eigenname ist, sonst aber auf -i enden. In G. 9 von

•lat. V, 215 z. B. findet sich aber tambanakhä als einfaches Adj.

Es ist also nicht unmöglich
,

dass das Erscheinen von nakha im

Gana krodädi zu Pän. IV, 1 , 56 (dessen Worte das Fern, nicht

mit i bilden sollen)
,
worüber Böhtlingk im I*. W. und Liebich.

Panini S. 122 Anm. 1 mit Recht verwundert sind, auf den That-

bestand des Päli zurückzuführen ist. Diese Beispiele mögen für

das litterarische Päli genügen.

In den alten Präkrit-Inschritten ist dieselbe Neigung zu spüren.

Die Namen auf -devtl statt -devi in den Bharaut- und Sünchi- In-

schriften werden vor Allem zu nennen sein : Bhar. Ciipadevä, Saka-

tadecii
,
Nägadevä

,
Ihisadevä

,
Idadevä

,
Fhaipiden1, Mitaderö,

Sänchi Asvadeca, Sonadtrö, Rohanadevä. Bühler denkt, um da«

ä erklärlich zu machen
,
daran

,
in diesen Namensformen vielmehr

Bahuvrlhi's zu sehen. Nachdem ich die Vorliebe für Ö-Feminina

erwiesen habe, sind wir nicht mehr genöthigt, eine derartige, immer-

hin doch nicht ganz unbedenkliche. Erklärung heranzuziehen. Gerade

die weiblichen Namen scheinen mit grosser Vorliebe auf -« gebildet

worden zu sein. Es ist weiter das Fern, täpasä in der Form gana-

täjxisüya der NänäghäJ-Inschr. I, Z. 5 hervorzuheben, dem sowohl

im Sanskrit wie im litterarischen Päli ein läjxisi entspricht. Wenn

wir nun von solchen sicher stehenden . wenn auch auffälligen.

Feminina auf ü Casus obliqui wie Pusadeoiya. Bhar. Nr. 105, oder

Ascadevaye Sänchi Stupa I. Nr. 30 und Asradcväya Nr. 166 u. a.

finden ,
ohne daran zu denken . sie in -deviya etc. zu corrigiren.

mit welchem Rechte dürfen wir dann Formen wie McJvlbhojayn

der Kudä-Inschr. Nr. I. wenn es wirklich dasteht, in Mahiil>hc>jiy'

verbessern ? Es ist sehr wohl möglich, dass auch die Casus obliqoi

bhichanaya (von bhiksuni) Sänchi Stüpa I. Nr. 252. bhichunayä

I, 353, bhikhunaya II, 54, pajavatayä 1 , 324 genau ebenso ab

Formen von Fern, auf -ä zu erklären sind, obgleich wir hier, bei

der Unsicherheit des epigraphischen Materials, natürlich keine Sicher-

heit gewinnen können.

In derselben Kudä-Inschr. Nr. 1 lese ich statt Xamdäya ebenso

wie .Tacohi Ind. Ant. VII. S. 253 Xamdäya : in Nr. V, Z. 3 statt

des Gen. duhutaya deutlich dtihufuya, also dieselbe richtige Genitiv-

form, die auch der Herausgeber in Nr. XI . Z. 4 gesehen hat: in

V, 5 poijhi statt podhi: in Z. 6 öticäsmiya statt aticäsmiyu. In

Nr. VI, Z. 1 hat der Herausgeber pu/asa nach Vijayäya aus-

gelassen . obgleich er es richtig mit übersetzt ; in Z. 4 sehe ich

lenfi statt Unam : in Z. 6 -riipa- statt -nijta - : in XX ist su (ent-

weder „und* oder ,sein‘, s. unten über rasa i zwischen bhayärn

und I Aidatäva ausgelassen
,
das schon von Jacobi richtig gelesen

war: in XXII, Z. 3 lese ich pavaitikäya statt "aya, welch letzteres
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auch Jacobi hat ; in XVI mit Jacobi sethino statt sethino-, in

XXVII den Gen. l’ehamitüsa statt •tnüasa

.

Mahä^-Inschr. I, Z. 2 (A. S. W. I. IV, S. 88) ist statt

cetieyharu wohl vielmehr cetivaghara zu lesen, das v für y würde

sieh an die Seite der Gen. bhayäva Velidatäva von Kudä XX etc.

stellen
;
Nr. II, Z. 2 ist statt cetiakodhi vielmehr cetiakodhi, Z. 3

statt lenasa deutlich lenüna und statt chefäni yäni vielleicht che-

täni yuni zu lesen ; Z. 6 statt aavenü wohl savena (Instr.).

Be 4 sä - 1 n sc

h

r. Nr. T sehe ich deutlich den Abi. Nösiküto
statt JVösikato und putrasa statt putasa.

Kärle-lnschriften (A. S. W. I. IV, S. 90 ff.). Nr. 1:

Ich sehe parinithupitä statt "tarn
;
und vielleicht ist ütama (t) statt

utama zu lesen. Vgl. Bharaut-Inschr. Nr. 98 bei Hultzseh. In

Nr. III gehört das Zahlwort do = „zwei“ wohl vielmehr zu den

femininen Nominativen upariviä hethimä ca veyikn als dass es

als Gen. PI. aufzufassen und zu hathinam zu ziehen wäre. Ge-

schlechtliche Incongruenz ist
,

namentlich bei Zahlworten . im l’äli

etwas ganz Gewöhnliches. In Nr. V sehe ich statt Bhäyilüyä nur

BhöyiUiya (Gen.). In VI, Z. 1 steht DhenukaJeafakena
,

nicht

Dhenukülcatena : in VII Dhenukäkatü

,

nicht DhentikäkOfü, soviel

ich nach der Photolith. urtheilen kann.

In Nr. IX
,
Z. 3 sehe ich donam statt dänani. Da die Ab-

bildung nur facsimilirt ist, lasst sich kein sicheres Urtheil abgeben.

Es wäre aber von mir eine grobe Unterlassungssünde , wenn ich

selbst eine so wenig gesicherte Form, die indessen auch in Bharaut-

Inschrift Nr. 130 gesichert wiederkehrt und in Junnar- Inschrift

XXXI als dona (ft) an Stelle von Bühler's dann herzustellen ist,

unerwähnt lassen wollte. Es kann nämlich eine Form von grösster

sprachgeschiehtlieher Wichtigkeit, dahinter stecken. Ebenso wie

mit i scheinen die «-Wurzeln, oder mindestens einige davon, auch

mit u weitergebildet worden zu sein
,
worauf z. B. Skr. sfhüra,

sthüla, sthavira
,

l
) agrepü, im Pali die Adjectiva auf -ftfiü und -yü

statt Skr. -Jftä und -</«, der Aorist anvayü ( 1. Sing) Güthä 5 von

•lat. IV, 121, vielleicht das Particip nibbuto zu nir -f- vä und das

griech. ÜoFevctt oder öovvai hinführen. Vgl. auch Foy, K. Z.

XXXIV, S. 255, Darmesteter. Etudes Iraniennes, I, S. 197. Solche

«-diphthongische Wurzeln sind von den als «-Wurzeln angesetzten

Wurzeln principiell gar nicht verschieden
,

ebensowenig wie die

i- Wurzeln von den /-diphthongischen d- Wurzeln,-) sondern nur durch

die Majorität der Formen. Es führen in beiden Fällen Brücken

1) Dass PÄli thera nothwendig auf uthavira zurüekgehen müsste, scheint

mir nicht erwiesen zu sein. Es kann auf die t-diphthong. Form von sthö zurüek-

gehen ebenso wie Päli utthehi etc.

2) Wie ich WZKM. IX, 4. 8. 337 auseinandergesetzt habe. Vgl. neuer-

dings Wackemftgol, Altiudische Gramm. I, § 18 und § 79 ft J. Correcturnote.

Bd. L. 38
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herüber und hinüber. So scheint die Skr. -Wurzel dJulv = .waschen*

im Päli dhovati als u-Wurzel aufgefasst zu sein, und vielleicht

dürfen wir auch das Particip davon
,
dhtUa

,
in dem bnddhist.

Terminus dhutanga erblicken
,

der sich vielleicht passender als

.Reinheitsvorschrift*, denn als .Vorschrift, durch die (die Leiden-

schaften) abgeschüttelt (werden)“ erklären lässt. Und wie bei den

»-Wurzeln haben wir auch hier von notorischen «-Verba Formen,

die nur auf «-Wurzeln zurückgehen können. Nom. paho = ,im
Stande seiend“ in G. 15 von Jät. V, S. 198, nach Sinn und Com-
mentar — pahü (Skr. prabhü), gehört zu Wurzel bhii wie atign

in Skr. und Päli neben Päli -gCi zu Wurzel gä. Und so geht

auch das später nochmals zu erwähnende bühusaccam . dos Ab-
stractum zu bahussutn

,

vielleicht ebenfalls auf die nicht - diph-

thongische «-Form der Wurzel £ru zurück, ganz ebenso wie

das Adj. appatisso .ungehorsam*. Da nun ferner ä -Verba

sowohl mit « als mit ü erweitert sein können . da feiner zwischen

«-» und «-Wurzeln und zwischen ä-ü und «-Wurzeln kein prinei-

pieller Unterschied besteht, so dürfen wir auch erwarten, von den-

selben Wurzeln hier und da «-Formen neben tl-Formen zu finden.

Das ist in der That der Fall. Für Skr. jirasün von sä, sgati des

P. W„ das im Dbätupätha wohl nicht nmsonst als so erscheint,

bietet uns das Päli jjasuto. dessen « mit Unrecht als Product eines

Vocalüherganges erklärt worden ist. Die ganze Lehre von den

Vocalübergängen im Päli wird in Zukunft auf ein Minimum ein-

zuschränken sein. Das in seiner Vereinzelung allerdings nichts be-

weisende. in Näsik-lnschr. Nr. XIV (A. S. W. .1. IV, S. 109) Z. 1

1

für letfasa zu lesende lonostt kann zur Basis ein tu statt li .Zu-

flucht suchen in* haben. Von ln .schneiden* giebt es umgekehrt

im Päli die Formen läyita. lägitvä z. B. Jät. III, 130. Z. 2: G. 1

Jät. III, 156: läyeli Suttav. I, 64: lagantä Einleitung von Jät.

Nr. 77 (I. 8. 330, Z. 13) etc. Bei dieser Doppelreihe der Formen
ist weder ein .change of _// to n* zu constatiren. wie es Ed. Müller.

Simplified Grammar S. 104 wunderbarer Weise thut. noch der um-
gekehrt«' Consonantnn Wechsel. Die bei Weitem interessanteste Be

stütigung für unsere Ansicht liefern aber eine Anzahl au Hallige

Formen von bhn .sein*. Wenn ich das Futurum davon hessämi
und hehiti und den Aorist ahesum aus einer Wurzel hi tür bhi =
bhn herzuleiten vorziehe, so wird man mir sicher widersprechen,

da cs hierfür üblichere und mehr auf der Hauptstrasse liegende

Erklärungsmöglichkeiten giebt. Bei anderen Formen aber versagen

diese Möglichkeiten. Der Päli - Comparativ bhigo und bhiggo ist

viel einfacher aus dieser Wurzelform als aus Skr. bhui/as abzuleiten.

Die beweiskräftigsten Formen sind aber wohl die des Opt. heyyämi.
der nicht allein im litterarischen Päli vorkommt, sondern auch in

den Inschriften, z. B. hei/u in Jaug. Sep. I, 6 und II
, 5. ganz wie

Opt. negga von ni. Dieser so vielleicht zu erscbliessenden Wurzel
bhi = .sein* dürfen wir dann wahrscheinlich eine hohe Alter-
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thümlichkeit zuschreiben, da sie wohl mit lateinisch fio zusammen-
gehört. Vgl. auch Wiedemann, Lit. Praet. 137 ff.

In Nr. XVI sehe ich deutlich die richtige Genitivi'orm Ghuni-
kamätu statt Ghunikamäta und Nädikenä statt Nadikena. ln

XVII ist mir die Lesung pavaitasa (= Skr. jrravrajüasi/a) be-

denklich , denn t> kann doch kaum i darstellen
;
pavaetasa ist

/.war sehr auffällig und dunkel
,
muss aber doch wohl gelesen

werden. Eventuell kann man zur Erklärung solche Formen der

<i*-Classe wie gaheträ. (Skr. gj-hitvä) heranziehen
,

die im Sanskrit

nur noch in einzelnen Kesten wie ngrahaisam vorliegt
,
im Pali

aber in weiterer Verbreitung zu constatiren ist und offenbar als

besondere selbständige Classe ebenso neben der aus ihr hervor-

gegangenen 9. (-näi-) Classe bestanden hat wie die tt-Classe neben

der nu-Classe. In Nr. XIX, Z. 3/4 (S. 92) sehe ich Siäyutanikäya

statt °kaya (Gen. Fern.).

Junnar -Inschriften. In Nr. IV, Z. 2 lese ich statt des

Gen. dhainrnanigamasa umeaa, also einen weiteren Genitiv auf -esu.

In Nr. V könnte man vielleicht einen gleichen Gen. auf -tsa mit

i statt e (entsprechend dem Lisikisa auf einer haktrischen Münze etc.)

entdecken und Irilisa statt Irilasa lesen, denn das fragliche i ist

genau so viel oder so wenig ausgeprägt wie das i der Silbe li in

Isipnlitusa von Inschr. Nr. VII : indessen stehen wir hier doch

auf viel zu unsicherem Boden. In VI, Z. 2 steht deutlich lena,

nicht lern. In XXV, Z. 2 liest Biihler sanuvisa und übersetzt

„twenty-six“, leitet also offenbar den ersten Bestandtheil des Zahl-

wortes von Skr. sas = 6 her. Da aber dabei das nu unerklärt

bleibt und da anderseits im Päli sich die Form pannuvisatt = 25
findet (s. Child, s. v. und pannuvisam z. B. G. 2 von .lüt. III, 138)

und da ferner sa und pa in der Schrift dieser Zeit sich nur durch

einen kleinen Horizontalstrich unterscheiden (vgl. das j>a von Z. 3),

so wird wohl mit ziemlicher Sicherheit panuvisa für Bühler’s

Lesung zu substituiren sein. In Z. 5 sehe ich den Gen. Mänamu-
hntlesa statt B.’s Vasa

,
denn es steht i da. da aber, das gleich

in der nächsten Zeile vorkoinmt, sieht so aus: c! 1 bis würde
wiederum ein Beleg für den Gen. auf -esa sein. In XXIX, Z. 9

steht ebenso wie in XX, Z. 1. XXV, Z. 1 und XXVIII, Z. 1 un-

verkennbar ijäm

a

. nicht gama, wie B.’s Umschrift, vielleicht nur als

Druckfehler, bietet, lieber ilona statt (Lina von No. XXXI vgl.

oben zu Kärle-Inschr. Nr. IX. In Nr. XXXIII sehe ich deutlich

SivabhuUno, nicht Sivnbhütivo. Vgl. oben zu Bhäjä- Inschr. Nr. IV.

Näsik-, Karle- nnd Junnar - In Schriften desNaha-
päna und der Andhra’s (A. S. W. I. IV. S. 88 ff’.). In Nr. V,

Z. 3 lese ich varaäratrarn (= während der Regenzeit) statt varsä

-

ratum
;

in Z. 8 ijrävto statt gämo und wohl brämhunnsa statt

brähmanasa ; «las aus der Päli-Deelination von bra/iman schon ge-

nügend bekannte w ist aus der Assimilation an das in zu erklären,

über die Metathese von hm vgl. unten zu Nänäghät-Inschr. Nr. I. —
38

*
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In Nr. VI (Karle N'r. XIX), Z. 1 steht nicht rano, sondern rmio,

in Z. 2 nicht [ti]thakarena

.

sondern °tha°, und nicht so/aga-,

sondern solasa-, In Nr. VII (Näsik VI*), Z. 5 sehe ich brahmanä
,

nicht brahmanäi, in Z. 10 nadiye Jianäsaya
,
nicht runhya ßanä-

säya — am Flusse B. In Nr. IX (Näsik Nr. VII)
,
Z. 2 lese ich

nicht kuganamüle, sondern -mule (vgl. oben zu Bhäjä-lnschr.

Nr. IV), nicht srenisa, sondern srenisu, und nicht vadhi. sondern

deutlich vudhi (dem allerdings in Z. 3 zweimal vadhi gegenüber-

steht), in Z. 4 wiederum zweimal muki statt tnüia (ebenso auch

Z. 5b), atha statt athä (= acht) und nibadha statt nibadha; in

Z. 5b ist bhagavatäm vor deviinam hinzuzutiigen. — In Nr. X
(den beiden identischen Inschriften Näsik Nr. VIII und IX) ist niiio

statt rano und Dakhamiträya statt Dakhamitäya zu lesen. Die

Lesung von Nr. XI (Junnar Nr. XXXII), Z. 2 [Ä\mätyasa halte ich

durchaus nicht für gesichert
; statt mä sehe ich vielmehr deutlich

ma und statt des angeblichen ya nehme ich unter dem tu nur

einen undefinirbaren weissen Fleck wahr ; es ist darum ebenso gut

möglich , dass wir [mahü\matasa zu lesen haben. — In Nr. XII

(Näsik Nr. X), Z. 4 sehe ich puvayä statt puväya
;
von r in dem

angeblichen duhitrü sehe ich nichts; in Z. 6 ist upästkäyä statt

upäsikaya deutlich. — In Nr. XIII (Näsik Nr. 11 A), Z. 3 sehe

ich ete statt efu
; in Z. 5 steht noch e[th]a vor nibadho. — In

Nr. XIV (Näsik Nr. 11 B), Z. 7 ist zu lesen mahüdeviya statt

mahädeviya, in Z. 10 -parüiOrika statt -parihärika. — Nr. XVII
(Karle Nr. XX), Z. 1 bietet deutlich das richtige Väsithipulasa

,

nicht Fa0
,
und Z. 2 vielleicht vielmehr pathame statt pnt/ia". —

In Nr. XVIII (Näsik XIV). Z. 4 sehe ich sutnisäkasa statt stutu-

sakasa, Z. 7 oyamäna statt ügamüna
;
ebenda ist ekasurasa nach

ekadhanttdJiarasa aus Versehen in der Umschrift (nicht aber in

der Uehersetzung) ausgelassen
; in Z. 8 lese ich nicht -paräka-

masa, sondern -parakamam, nicht Nabhaga-, sondern Näbhnga- -.

in Z. 9 nicht mahädeviya
,
sondern mahädeviya wie in Nr. XIV;

in Z. 10 nicht vadhüsadam, sondern vadJiusedam
;
in Z. 11 nicht

lentuta
,

sondern lonasa (s. oben zu Kärle-Inschr. IX), nicht seva-

kanto
,

sondern serakämo

:

die Worte von Z. 9 nagavarakhadhä
gaganatalam abhivigädhaaa übersetze ich, statt durch „of him
who . . . is loftier thun the highest mountain“, mit Auffassung von
naga als ntiga durch „der vom Rücken seines Elefanten bis zum
Himmel emporragte* ’), und den Genitiv fern, ayakäya nicht mit

,to the veneruble“, sondern mit „seiner Grossmutter*. — In Nr. XIX
(Näsik Nr. XV), Z. 12 lese ich amepa statt umhepa („read am
heht“) und patikhaya statt patikhaya ;

dadima in Z. 13* kann
auch dadiima sein; der den schon angeführten Genitiven auf -esa

sich anreihende Gen. gamesa steht deutlich da statt des von B.

gelesenen gämasa
; in Z. 14 pariharehi statt jtarHwrehi mahä-

1) Vgl. *. ß. alaiiikatahatthikkhanilhavaragatu JSt. VI, 4SI. Z.4 b.
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aenüpatinü statt 0senajnitinä
; in Z. 13 b sämivananänata statt °w7-

nata. hi Nr. XX (Karle Nr. XXI), Z. 1 lese ich das zu erwartende

väthaväna statt väthaväna ; in Nr. XXI (Karle Nr. XXII), Z. 1

das gewöhnliche ratto statt runu. Z. 2 Abulfimäyavüthavasi/a statt

Abuhiniäväthavasya
; in Nr. XXII (Näsik Nr. XVI), Z. 3/4 eädä-

disasa ca bhi° statt cätudisasa bhi".

Näsik-Inscliriften von Privatpersonen (A. S. W. I.

IV, S. 114 ff.). In Nr. III, Z. 1 ist ldrägnidatasa zu lesen statt

Jdäyni0
,

Z. 3 -pujüya statt -püjäya (vgl. oben zu Bhnjä-Inschr.

Nr. IV); in Nr. VIII, Z. 2 Namdasareya statt Naindasarnya.

Es wäre sehr wohl möglich, dass diese Form ernst genommen zu

werden verdient und dieselbe Coutraction des vocalischen Elementes

von y mit dem ä zu e darstellt, wie z. II Päli seyyä —
Skr. äayyü.

Ajan(ä-Insch ritten (A. S. W. I. IV, S. 116). In Nr. I

sehe ich deutlich Väsithipulasa
,

nicht Vasithijmtasa
,
und däna,

nicht däna in in Nr. II Tfumako, nicht Tliänako.

N in ägh ät • I n schritten. 1
) I, Z. 5 statt -bralimacari-

yäya , wie Buhler giebt. steht vielmehr da hramharariyäya ; ebenso

in Näsik- etc. Inschriften Nr. V, Z. 4 (A. S. W. I. IV, S. 99) brüm-
hunasa statt B.'s brähmanasa s. oben. Ich halte es, soweit es

sich um Brälimi- Inschriften handelt, nicht für richtig, derartige

Metathesen stillschweigend nach den dem Sanskrit entnommenen
Normen zu eorrigiren. Es ist doch mindestens unerwiesen, dass

wir in ihnen nur lässige Schreibungen zu sehen hätten. Aber ich

habe auch die Ueberzeugung, dass in den meisten Fällen mehr als

blosse Lässigkeit dahinter steckt. Die Metathese spielt in den

Präkrits eine grosse ltolle. Und gerade bei brähmana haben wir

ziemlich sichere Gewähr, dass dessen Präkrit- Aequivalente h und
in in umgekehrter Reihenfolge hatten. Die Mähärüstrl-Form beim-

bhana
,

sowie das bambhana und bäbhanu der Jaugada- und

Dhauli-, das bambhtnui der KhälsI- und das bäbhana der Delhi-

Sivalik -Version der Säulenedicte Asokas ist ja doch nur bei An-

nahme einer solchen Umstellung erklärlich. Zu bamhmane von

Khälsl XIII, 39 bemerkt auch Biihler selbst, dass lima hier ndia

gelesen werden müsse. Und auch in der Kui)ä - Inschr. Nr. XIII

(A.S.VV. I. Vol. IV, S. 86) ist richtig Bammhanasa gelesen worden.

Mir macht es die Länge des <7 der Päli-Form brähmana wahrschein-

lich, dass selbst schon das Päli trotz abweichender Ueberlieferung das

h uml ?/i in diesem Worte umgestellt hatte, hm ist eine Doppel

-

consonanz und hätte also wahrscheinlich die Verkürzung des <7

herbeigeführt; n>h dagegen ist Nasalaspirate und gilt also als ein-

facher Consonant ebenso wie ph etc. Ich glaube also, dass eher

1) ed. liübler iu Vol. V des Arehaeologieal Survey of Western Iodi»,

8. 59 ff.
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alles dafür als dagegen spricht
,

dass das Zeichen mh ()j< ) in den

Asoka-Girnor- Inschriften etc. wirklich als mli zu lesen ist. — Zn

II, Z. 1 habe ich nur zu bemerken, dass der Herausgeber das Wort

yamno vor bitiyo ausgelassen hat.

K a n h e r i - 1 n s ch r i f t e n.

1

) In V, Z. 9 (a. a. O. S. 76) liest

Bühler das Partie., welches „(aus dem Felsen) ausgehauen“ bedeutet,

als conitä, übersetzt es auf S. 77 mit „erected* und vergleicht in

Anm. 1 conitä mit Gujarätl chanavum „to build*. Mir scheint

aber genügend deutlich khänitä dazustehen (vgl. das kha von
akhanivi Z. 8-)) . und dieses ist das Part. Perf. Pass, vom (Jaus,

von lehanati „graben“, „aushauen“, welches wir erwarten. — In

Nr. XV, Z. 5 sehe ich Anadamätu statt Änadamätu. — In

Nr. XIX
,

Z. 8 liest der Herausgeber vafhaveya und bemerkt

dazu: „Dr. West has vathavesa
; the correet reading is probahly

vathavasa, ‘an inhabitant' “. Da keine Abbildung der Inschrift

gegeben ist, muss ich mich mit der Vermuthung begnügen, dass

West richtig gesehen hat und dass wir in vathavesa, das den« Zu-

sammenhang nach ein Gen. sein muss, wiederum einen jener Geni-

tive auf -esa vor uns haben, auf die die Aufmerksamkeit durch

mich gelenkt worden ist. — Die ebenfalls ohne Facsimile gegebene

Inschrift Nr. XXI enthält in Z. 4 das Compos. samanapapuakehi.
Der Herausgeber denkt an eine Corrnptinn von samanopüsaJcehi
„with the monks and laymen“. Da in den Asoka-Inschriften die

Präkritforroen des Dvandva iramana -f hrühmana sehr geläufig

sind, ist es, obwohl ich diese Vermuthung nicht mit zu grosser Zu-

versicht vortrage
,

vielleicht nicht ausgeschlossen
,

dass auch hier

der sehr entstellte Reflex desselben Compositums vorliegt und dass

die Form papaakehi (die dann dem bäbhana der Asoka-Dialekte

von Dehli-Sivalik, .laugada und Dhauli, + lca, entsprechen würde!

das obendrein noch eorrumpirte Product jener beliebten Ver-

tauschung der Medien mit den Tenues ist, die wir gerade für die

Gegend der „westlichen Höhleninschriften“ so zahlreich belegen

können
,
aber auch für die Dialecte anderer Gegenden

,
so

,
ganz

genau entsprechend gleichzeitig mit Ucbergang von bh in p und

1) ed. G. Bühler, Arch. Surv. West. Ind. V, S. 74— 87.

2) Bühler corrigirt das stillschweigend zu akhayanivikä. Da aber auch
in Nr. XVI, Z. 10 akhä nivl steht, hat diese Form vielleicht ihre Berechtigung

und ist also nicht zu unterdrücken. Sie kann von der a-Form der Wurzel
ksi herrühren, die auch in parikkhatä in der Gäthä 3 von Jftt III, S. 431
und in dem Caus. ksapayati des Sanskrit, wohl auch in dem Absol. jhatvä
dos PUi asr= „getödtet habend“, Gäthä 177 von JSt. VI, 299 vorliogt Anulogieon

dazu haben wir wohl auch in mha von anamha in anamhaknle, Gäthä S von
Jät. III, 223, wenn dieses mha „lachend“ bedeutet und von *mi kommt
(s. Fausböll, Kogle Betnaerkninger S. 39) , und in U$ata der A^oka-Edicte *=*

Skr. ucchrita. Vielleicht ist PRli bähusaccam neben bahussuto als genaue
Parallele auf Seiten der «-Wurzeln anzuführen.
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Verlust der Aspiration, durch das Wort pa.'ij/oyam Lauriya Arar.

V, Z. 5, und ähnlich, mit Uebergang von ah 7.u t. durch bhava-

thUi Mansehra Ed. VII. — Der Name Dhenasena in XXIX. in dem
Buhler Dhanasena vermuthet . könnte vielleicht für D/uinyasenu

oder Dhänyasena stehen und ein weiteres Beispiel der Epenthese

des 1/
darstellen. Sowohl Dhanya wie Dhänyaka ist ein durch

das 1\W. belegter Name im Sanskrit, also ist auch ein Vollname

mit Dhanya- oder Dhanya- möglich.

Amarävntl-lnscbriften (A. S. of Southern India Vol. I).

In Nr. IV sehe ich deutlich als Gen. des Personennamens

Mudukutalasa, nicht, wie Burgess und Hultzsch (ZDMG. 37 unter

Nr. 4) Mudalcutalasa
: £ ist doch ein ganz unzweifelhaftes du. —

In Nr. VI, Z. 3 (S. 53) ist statt des Gen. therasa vielmehr mit

Ersatzdehnung des o theräsa zu lesen : in Z. 5 deutlich aadhutuka
statt sudhutuka (»mit den Töchtern*), das wohl nur Druckfehler

ist. Zu (feiruyrikaya in Z. 4 möchte ich Folgendes bemerken. Es

folgt hier ebenso unmittelbar auf bhayata — BiuViarakhitasa

a/eväsi . . . wie in Nr. VIII (A. S. S. I. I, S. 37) uvaruyiniya

iSamudiyäya auf Aya - Punavasusa aleviisiniya. Beide Worte
(vamyrikaya und uvaraymiya sind unerklärt und dunkel. Die

parallele Stellung spricht, aber vielleicht tür Identität der Bedeu-

tung und dafür, dass die eine Wortform nur eine Weehselform

oder eine Corruptel der anderen darstellt. Die Bedeutung scheint

dem Zusammenhänge nach eine hierarchisch - technische zu sein.

Wir werden also wohl un eine Ableitung aus dem Worte für

»Zelle* zu denken haben, das in der Kanheri-Insehr. Nr. V, Z. 6. 7

(A. S. W. I. V, S. 76) ovarakwn und (wegen des Plural orarakä )

vielleicht ovarako, in der Mahä()-Inschr. Nr. I, Z. 2 (A.S. W. I. IV,

S. 88) entweder ovarako oder ovarakam (PI. ovarakä) um! in der

Kmjä • Inschr. Nr. XX (ebenda S. 87) zweimal uyaraku lautet.

uyarako bietet dieselbe Ersetzung des ausgefallenen v durch

euphonisches y wie bhayamta für bhavanta, und dass u tür o ein-

treten kann, ist bekannt, uvarayiniya bedeutet also offenbar »der-

jenigen. die eine Zelle hat“, d. h. entweder, wahrscheinlicher »der

Nonne* oder »der Zellengenossin*. Hier ist k in der bekannten

Weise ausgefallen und ya-Sruti eingetreten. (
varu)rtkaya unserer

Inschrift, wenn wirklich so zu lesen ist, wird aber nur verschrieben

sein. — In Nr. VIII (S. 37) lese ich deutlich das ja auch viel

verständlichere vinayanidharasa statt vinayadhirasa (wie ja auch

in Nr. XXV (S. 102) vinayadharasa erscheint). Auch Hultz sch in

ZDMG. 37 liest vinayadharasa. Statt Samutliyöya (Gen. vom Namen
Samudrikü) steht unbezweifelbar Samudiyäya da; statt ateväsiniya

ist vielleicht die gleichberechtigte Genitivform aieväsiniye zu lesen

:

statt pädakti sehe ich deutlich pädu[k(i] (= Fussabdrücke)
,

wie

auch Hultzsch gelesen hat. In Nr. X
,

Z. 3 (S. 101) scheint mir

der Name der zweiten Zeile eventuell [ Si \dhathiniyo statt [NT]-

dhathiyä gelesen werden zu müssen, denn es sieht aus als ob
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zwischen thi und y& ein kleines tu' eingeschoben wäre. — In

Kr. XIII (S. 55) steht statt bhikunileaya in Wirklichkeit ganz

deutlich bhikhuniya da. In Nr. XVI (S. 68) ist dann statt des

deutlichen (ÄifnuJ wohl nur Druckfehler. In XVIII (S. 82) ist

atecäsiniyü statt, atevüsiniya über allen Zweifel erhaben. Nr. XX
(S. 102) giebt die beiden Instrumentale in der Form bhnyn\ni]-

yena sabhaginakenn, und nicht als bhaya{ nt]yenn sabhtiginakenn

.

In Nr. XXII (S. 85) steht sicherlich nicht Budhcuta da
,
sondern

Budasa oder Budasa und wohl Mamdara- statt Mamdara-. In

XXVIII lässt sich sambudhädtcasa (wie natürlich richtig in der

Inschrift statt des verdruckten sambhudädicasa steht) anders über-

setzen. als es der Herausgeber („to the sun, the truly enlightened

one*) gethan hat. Wir wissen nämlich aus Suttanipäta I, S. 73.

Strophe 423, dass Adicca der Gotra-Name des Buddha und Säkiya
sein Jäti-Name war ; auch I, S. 8, Str. 54 und I, S. 97, Str. 540 u, a. t ».

heisst er Adiccnbnndhu. Das fragliche Compositum wird also

wohl bedeuten „dem Buddha Äditya 1-

. Vgl. aber unten zu Nr. LI II.

Statt des zweiten Cerebrals in vaniyiniya = „durch die Kaufmanns-

frau “
glaube ich den Dental deutlich zu erkennen, und für die

Endung -t/a wird -yä zu lesen sein . da das scheinbar dastehende

-yi nicht um Platze ist. — In XXXVI (8. 91) ist wohl Nttgtt-

yhnriyajiutasa statt Nägagharu[tapa\jmtasa zu lesen, ya wenig-

stens ist ganz deutlich und [tapa\ kann ich statt dessen mit dem
besten Willen nicht herauslesen

,
aber auch rt ergiebt sich ganz

klar, wenn wir das Vorkommen des rechts seitwärts statt auf der

Spitze angesetzten » ( V ) anerkennen. S. oben zum Asoka- Fragment

von Sänchi. In Nr. LVI liest auch B. (S. 38) das gleichgebildete

Zeichen als rt in Mariti[sd\. — In Nr. XXXVIII, Z. 4 (S. 103)
sehe ich statt (sa)gharastdjnJid)yn deutlich (sa)gharasuniiya

.

Das

einfache n kann sehr wohl berechtigt sein. Es ist nicht unerhört,

dass statt eines mit Nasal verbundenen Sibilanten der blosse (ver-

doppelte) Nasal erscheint. Statt sin haben wir mm in vandta
mmi = vnncitä ’8mi in .lüt,. I. 287, Z. 5 v. u. . den Abi. Morn-

girimä in der Bharaut-Inschr. Nr. 138 ;
npannaka im literarischen

Pali kommt her von pratina-, nä/n'fa des Sanskrit steht bekanntlich

für sntipitnr ; unisa von Amarävatl-Inschr. Nr. LII etc. soll usnisn

repräsentireu, und in der Sänchi-Inschr. 1, 73 kommt nusn = snttMö

vor, das also, abgesehen von der Metathese des n in der Amara-

vati- Inschrift
,

genau unserem sunSya für *sunsSya entspricht. —
ln Nr. XLV (S. 87) ist statt mütaya das richtige und deutlich

erkennbare mätuya und sadutukoya statt sadu/tikäya schon von

Hultzsch gelesen worden. In XLVII. Z. 2 (S. 86) erkenne ich

statt des von B. und Hultzsch gelesenen -bherit/nsti nur das zu

erwartende -bhariyasa und in Z. 3 4 statt ()akhinnydka mit

Hultzsch den richtigen Locativ -ke. Die Lesung des Schlusses von

Nr. L (S. 00) scheint mir sehr bedenklich. Statt ja (Be)vnya sehi-

ich deutlich jiyevn (oder ca) ya. In Nr. LII (S. 67) sehe ich statt
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sanatukäya vielmehr aanatiküya
,
was sowohl naptr wie naptri

enthalten kann. Wenn in Nr. LIII, Z. 1 (S. 90) statt B.’s und
Hultzsch’s Gen. logäticasa, wie ich glaube logaticiaa mit zwar
links statt rechts (wie auch in Khälsl-Ed. XIII, 2, Z. 12, s. Buhler,

ZDMG. 45, S. 149) angesetztera, aber doch klarem und nicht anders

zu deutendem »-Haken zu lesen ist, dann haben wir hier einen

weiteren mit Gen. auf -esa glcichwerthigen Gen. auf isa. Dass

der .Erhabene“ hier .Sonne der Weit“ genannt wird, braucht

nichts gegen meine obige Deutung von aumbwl/üidicaaa in XXVIII
zu beweisen. Wohl aber lag es nahe den Geschlechtsnamen Adifya
im Wortspiel als Apellativ zu verwenden. Statt Goin</ijnUasa

von B. u. H. sehe Ich deutlich Gomdip 0
. — ln Nr. LV1, Z. 2

(S. 38) passt das bhariyäyo
,

das B. gelesen hat, nicht in die

Construetion. Mir scheint bhariyäya dazustehen, und das passt.

.1 a ggay y ape (, a - 1 n sc h r i f t e n. In Z. 6 von Version I

liest B. (A.S. S.J. I, S. 110) falsch patithapita, desgleichen an den

entsprechenden Stellen der zwei anderen Versionen, während überall

patithapita dasteht.

Die ältesten i n d i sc he n M ün ze n.

1

) Kuninda- Münzen.'1)
Auf einer Silbermünze, die derjenigen von Cunningham PI. V, Fig. 1

ähnlich ist
,

sehe ich statt C.’s Rajna Kunindasa etc. vielmehr

rüjhah Kunidaaa.
Yaudheya -Münzen (Cunningb. PI. VI).. Zu Cunn. Fig. 3

:

Statt Yaudheyanä (oder °ni) sehe ich Yodh[e \ip~ina und darunter

[bälßdhäno] (?) ; auf einer anderen bhayacat[o\, wie auch Cunningh.’s

Fig. 9 bietet, obwohl Cunn. mit b/uigavato umschreibt.

Pahcnla-Münzen (Cunningham 8. 79 ff., PL VII). Auf einer

Münze, die — Cunningb. Fig. 5 ist, sehe ich deutlich °nmiitrasa

statt Cunu.'s Phaguni Mitasa. Das Pltayu ist mir sehr bedenklich.

Auf einer grossen Kupfermünze, die wohl = Cunn. Fig. 0 oder 7

ist, ist deutlich hhänumitra\aa] statt C.’s 0mitasa zu erkennen;

auf einer anderen, = Cunn. Fig. 10, lese ich Bhadayhoaa statt

C.'s ’Bhadra"\ auf einer, die wohl == Cunn. 12, Bh[ä]mimitraaa

statt C.’s IUltimi Mitasa: auf einer weiteren, = C. Fig. 13, Agi-

mitrasa statt C.’s Agimitaaa ; auf einer, die wohl = C. Fig. 19,

Jdramitrasa (sogar schon auf C.’s Photographie deutlich) statt C.’s

Jdra Mitaaa.

Aus Cunningham' s eigenen Photographien scheinen mir ausser-

dem folgende Correcturen von C.’s Lesungen sich zu ergeben.

Odnmbara -Münzen (Cunningb. PI. IV). Fig. 1. Ilev. : raiio

deutlich statt C.’s rajna

\

Fig. 5, Rev. : ra[jara\na statt rajarajna:

Fig. 0. Rev. ; rana statt rajna.

1) Nach meinen eigenen Studien an den Originalen des Borliner Münz-
cabinets. Herrn Director v. Sallet sage ich auch an dieser Stelle für sein

liebenswürdiges Entgegenkommen meinen herzlichen Dank.

2) Von A. Cunningham, Coins of ancient India from the earliest time*

down to the seventh Century, London 1891, so benannt.
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Kuninda -Münzen (PI. V). Fig. 1 und 2 Obv. raha statt

rajnu, mahüräjasa statt mahürajasa. Fig. 5 bhagava(\o
]

statt

bluigarnto.

Mnthura-Münzen (PI. VIII). Fig. 1 Upätikyä statt Upatikyä.

Fig. 9 [rä\ha statt, räjna. In Fig. 11 ist Gomitrasa statt Gomi-
tasa nicht unmöglich.

Andhra -Münzen (PI. XII). Fig. 1 raho Vü8° statt räjna

Vasithi- . Fig. 2 und 3 raho oder räho. Fig. 4 raho Madluiri-

l\Uäsa statt räjna Madhari-Putnsa. Fig. 6. 7. 9. 10. 13. 14 raha,

resp. raho statt räjna.

Münzen der griechisch-indischen Könige. 1

) Aga-
thokles. Ueber den Gen. Agathukbiyesa s. meinen Artikel in den

Nacbr. d. k. Ges. d. Wiss. Gött. phil.-hist. CI. 1895, H. 4, S. 529 Anm.

Uermaeus. Der dem griech. acurygog entsprechende Genitiv

von trätar lautet zwei Mal tratirasa (oder tratrirasa ?) statt

tratarasa.

Sg-Hermaeus. Statt Dhr(dh)amathidasa steht auf' allen

Münzen, wo das Wort überhaupt lesbar ist, dluxinathidasa.

Lgsias. Ueber den Gen. Lisikiaa s. meinen Artikel a. a. 0.

v. Sallet hat ebenso gelesen
,

hält aber diese gut erklärbare Form
für fehlerhaft.

Menander. Die Zweifel Bühler's WZKM. VIII, S. 201 2 be-

züglich des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Anusvära
in der Genitivform des Namens Menamdrasa

,
braucht man in

manchen Fällen wenigstens nicht zu theilen. Das na weist am
unteren Ende ausser einem nach rechts oder links gewandten Seiten-

striche oder einer nach beiden Seiten sich erstreckenden Grundlinie

auch eine Pfeilspitze auf, und diese kann wohl nichts anderes als

ein Anusvära sein. 1)

Azee. Ein Genitiv auf -es« ist vielleicht auch in der Form
niahatesa zu constatiren

,
die möglicher Weise auf der kleinen

1) Auf solche fehlerhaften früheren Lesungen, über die schon Buhler
WZKM. VIII, S. 193— 210 generell gehandelt hat, gehe ich hier nicht ein.

2) l)io Menander- Münze Nr. 6 der ersten Reihe des Kastens XI, 1, 1

des Berliner Münzcabinets weist als erstes Aksara des Gen. traUinma das

Zeichen ^ (freilich nicht ganz deutlich und vielleicht nur *uf. und

Nr. 1 der zweiten Reihe als viertes Ak>ara von muharajasa das Zeichen
.

Privatim schlug ich früher Herrn Hofrath Uühler vor, solche unten angefii^r«*

Striche, wio in von maharajasa und in ^ von ajxtrojitam [Münze de*

Dometriusj als e zu erklären, die betreffenden Genitive aber als maharnjc»a
f

ujxtrajäesa etc. zu lesen. Er widersprach mir, und ieh glaube jetzt im
Allgemeinen, mit Recht. Ob aber so extreme Fälle, wie die beiden im Aufa.ng
diesor Anmerkung erwähnten, ebenso zu beurteilen sind, halto ich nicht tur
ganz sicher und möchte sie jedenfalls hervorgehoben haben, tretartisa käme
von der Wurzelfonu trai.
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runden Silbermiin/.e Xr. I) der zweiten Reihe von Kasten XI, 1, 3

vorliegt. l)ns Aksara sieht so aus: u
j. Auch v. Sallet, durch

mich aufmerksam gemacht, sah deutlich diesen anscheinenden

e-Strich. Derselbe Strich
,
wenn auch viel schwächer

,
kehrt in

mahatasa von Nr. 1 der sechsten Reihe und Nr. 3 und 4 der

siebenten Reihe wieder. Immerhin mögen wir es mit einer blossen

Protuberanz des <«-Aksara zu thun haben, wofür auch der Umstand
spricht

,
dass das Aksara ra auch in Fällen

,
wo re ganz aus-

geschlossen ist, mit demselben Auswuchs erscheint. Für te könnte

aber noch sprechen, dass auf Münzen des Azes und seines Strategos

Aspavarma das e von stratega ebenfalls nur durch eine solche

kurze Protuberanz angedeutet ist.

Spaltrütta und Azes. Das Zeichen auf der grossen Silber-

münze, das v. Sallet als ha und Gardner als hä liest, ist vielleicht

als ham zu erklären und also mahanitakasa zu lesen.

Gondaphares. Die wichtigste der nothwendigen Correcturen

der Legenden auf den Münzen dieses einen unter den heiligen drei

Königen ist diejenige der Lesung des Zeichens -p, das Gardner in

seiner Umschrift der Legende (i) von PI. XXII, Fig. 11 mit na
wiedergiebt, wahrend es v. Sallet ganz übergangen zu haben scheint.

Das Zeichen kann nur nra oder rna gelesen werden. Beide Mög-
lichkeiten sind in der Kharoslhl bekanntlich gleichwerthig. Wir
erhalten so die Namenform Gomdafarna

,
die sich den übrigen

bekannten persischen Namen auf -fernes anreiht. Nun ist aber

gar nicht zu leugnen, dass daneben auch die Form Gadaphara etc.

auf diesen Münzen vorkommt, und die griechische Legende Yvtio-'

qpep>;s spiegelt dieselbe Form wieder. Die Dissonanz löst sich aber

ganz glatt auf
;
farna hat nämlich seine Entsprechung im alt-

persischen fama(h), fara und aber wohl im neupersischen

farrah (das dann aber natürlich schon in ultere Zeit zurückreichen

müsste), den Aequivalenten von avest. ytearmahh (s. Justi, Iranisches

Namenbuch). fama{h) und farrah im Alt- und Neupersischen

sprechen auch dafür, dass meine Lesung fa des Zeichens ^ . nicht

nber die bisherige Lesung pha die richtige ist. Wir können auch

noch etwas anderes schliessen. In meinem Artikel in den Gött.

Nachr. a. a. 0. S. 540 sprach ich auf Grund aprioristischer Er-

wägungen die Meinung aus, dass in dem Dialect von Shiihlmzgarhi

und Mansehra Sv in f übergegangen sei
,
und dass in den nach

diesen Orten benannten Versionen der Asoka - Edicte also z. B.

fasunam, nicht mit Buhler spusunam (von Skr. svasr
,
Gen. PI.) zu

lesen sei. Durch das oben angeführte Nomenselement erhalten wir

die Bestätigung für die Möglichkeit und das thatsächliehe Vor-

kommen dieses Lautüberganges, denn die Eranisten nehmen wenig-

stens zum Theil an, dass das avestische ywarenaüh und das persische
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fama(h) zusttmmengehören und dass also ihr Anlaut ein indisches

sv widerspiegelt. 1
)

Gegen v. Sallet sowohl wie gegen P. Gardner ist sodann noch

corrigirend hervorzuheben, dass sich auch Legenden mit deutlichem

o und vielleicht auch Anusvära (horizontaler Strich rechts am
Fusse des (ja und auf einer Münze des Orthagnes eine nach beiden

Seiten gerichtete horizontale Grundlinie unter dem ga '-) finden,

dass also uueh die Naraensforra Gom(y)d.af a durch die Münzen
belegt wird

,
einmal

,
auf einer Münze des Abdagases , des Bruder-

sohnes des G., vielleicht auch Gtuiofara mit o in der zweiten

Silbe.

Abdagases, Brudersohn des G. Es ist deutlich bhradu-
putrasa und bh\r\atu pulrasa statt des bhradajmtrasa von
Gardner und v. Sallet zu lesen : sogar auf einer von Gardner’s

eigenen Photographien ist diese Form deutlich zu erkennen.

Kadaphes Statt des angeblichen dJiramathidasa (Gardner,

wofür v. Sallet eine noch unwahrscheinlichere Lesung hat) steht

vielmehr immer dhravuithitasa mit dentalem th
(-f-)

da.

Kadphizes 1. Auch auf seinen Münzen ist der zweite Be-

standtheil desselben Epithetons mit th, nicht mit th (Gardner) oder

t (v. Sallet) geschrieben, aber hier allerdings mit da in der folgen-

den Silbe , also als -thida

.

Der erste Bestandteil ist aber nicht

mit den beiden Numismatikern als dhrama, sondern als dharma

zu umschreiben, nn ist hier ganz deutlich dasselbe Zeichen ’f' wie

in dem Namen Indravttrma und Aspavanna des Azes und seines

Strategos Aspavarma. Es scheint dann nicht unmöglich, dass auch

die Zeichen 3 , »J und Q in demselben Epitheton auf den

Münzen des Kadaphes und Kadphizes 1. vielmehr rm als m be-

deuten. — Die Münze Nr. 2 der 1. Reihe des Kastens XI, 1, 8 ist

sodann noch besonders interessant durch die Schreibung eines

Dnppelconsonanten. des ssn (3) in •[('](/</( «!*?« für yavugassa.

easa.

Prof. Pischel hat in seinem Artikel , Epigraphisches* in den
GOtt. Nachr. 189.r>, Heft 2 (S. 2 ff. des Separatabdruckes) abweichend

1) Vgl. jetzt Bartliolomae
, L. Cbl. 1896 Nr. 5, Sp. 160: „Andererseits

freut sieb lief, über manche Uebereinstiimnungen in strittigen Punkten, so

7.. B. dass auch Justi das ap. farnah- und das avr. %traretiah nur für Dialekt-

binnen desselben uriranisehun Wortes ansiebt (8. 92), gegenüber F. Müllers

W2KM. IX, 172; wenn derselbe Fluss den Namen ytrarenhaiti (im Awesta)

und Phamacotu (bei Plinius) führt, so 'viril man kaum umbin können, an-

zunohmen. dass die beiden Namen aus zwei am Fluss gelegenen Dialektgebieten

stammen . . . (vgl. dazu Aur. Stein, The Academy, 16. Mai 1885, S. 349)'*.

2) Aber auch diese Form kann einfach ga bedeuten, wie yavuyasa auf

einer Münze des Kadphizes 1. beweist.
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von der hergebrachten Deutung dieses in den alten Präkrit • In-

schriften häutiger verkommenden Wortes als Partikel = „und*,

, sowohl*, vielmehr cassa = ca tutya — „und sein* darin ge-

sehen. Ich habe bei meinen eigenen Inschriften-Studien nicht den

Eindruck gewonnen, dass er überall Hecht hat, wenn er auch an

manchen Stellen Recht haben kann. Die Frage in extenso zu

erörtern vermag ich jetzt nicht, da mir hier in Königsberg der

epigraphische Apparat fehlt und da meine Notizen allein eine zu

unsichere Basis dafür nbgehen. Aber darauf möchte ich wenigstens

zum Schluss noch hinweisen, dass bei Annahme der Bedeutung „und*
oder „sowohl — (als auch)“ und bei Heranziehung der weiteren

Erklärungsvorschläge, die ich Gött. Naehr. 1895, Heft 4, S. 534/5
gemacht habe, der letzte Satz des Girnar-Edictes des Asoka so

tatha kam iloka casa (iradho hoti . . . nunmehr vollständig

klar wird; er bedeutet: „Der so Handelnde hat sowohl diese

irdische Welt gewonnen . . ;
denn das Fehlen des Anusvära des

Acc. ilokam braucht nicht das geringste Bedenken zu erregen.

Nachträge.

Zu S. 586 ; Nunmehr bestätigen auch Bühler's inzwischen er-

schienene „Siebzehn Tafeln zur Indischen Paläographie“ die Möglich-

keit meiner Lesung durch die Erklärung der ganz analog gebildeten

Zeichen von Tat. II: Nr. IX, 27 mit ni und Nr. IV, 30 und
XIV, 30 mit bi. Ich kann ausserdem hinzufügen, dass auch in

den beiden, freilich nur nachgezeichneten, ceylonesischen Inschriften

von Tonigala (Ed. Müller, Nr. I* und I
b
) die i-Haken ganz ebenso

angesetzt sind. .

Zu S. 588: Dem i" des von mir angenommenen Si- diphthon-

gischen Grundstammes der ii - Feminina entspricht vielleicht auch

das < im griech. Nom. fern, -o)
,
im Nom. PI. <u

,
im Dat. Plur.

-r,(tt und -ajj; und im Voc. yivai von ywa. Wie neben Voc.

yvvai Vocative wie vvuifn stehen, genau ebenso steht neben dem
gewöhnlichen Voc. fern, auf -e im Sanskrit und l’äli der Vocativ

amba im Veda und amma („Mütterchen!*) im Päli vom reinen

«-Stamme.

Zu S. 589: Zu den e- Formen der musculinen (und z. Th.

neutralen) « Flexion, die noch auf den ursprünglichen «‘-diphthon-

gischen Stamm hinzudeuten scheinen
,

gehört vielleicht auch der

maghadhisehe Nominativ Sing, auf -e, während der Nom. auf -o

im Päli
,

Präkrit und unter gewissen Bedingungen im Sanskrit

dann die parallele Bildung mit -u repräsentiren dürfte.

Den Formen vom ««-Stamme entsprechen wohl im Griechischen

Nom. PI. -oi, Dat. -o««r«, Gen. Du. -otv und -ouv. Im Indischen

erscheint der «-Stamm statt des «-Stammes ferner z. B. in Ooni-

position mit -kar etc.
,

ferner im Päli gern vor dem Süll’, -mal

:
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z. B. päptmä, puttiniä, bhägimä, dhanimü etc., in uraUäh’m =
„sich die Brust schlagend“, in uttarim etc., vielleicht in pitthi

„Kücken“ neben pittha „Oberfläche“ (für Sanskr. prstha). Auch
das scheinbare Suffix -tka, das im Päli so häufig neben masc.-neutr.

aha erscheint, ist nur eine Weiterbildung dieses /- Stammes mit

-ha, wie Suff, -aha den weitergebildeten a-Stamm und Suff, -uha

den weitergebildeten «-Stamm repräsentirt.

Neben dem Gen. Loc. Du. auf -ayos finden sich noch die

Purallelformen yos und enos vom reinen a-Stamm.
Der «-diphthongische Stamm, auf den ich oben den Nom. masc.

-o zurückführen zu dürfen meinte , und mit ihm der u - Stamm,
wechselt auch sonst in einer Anzahl von Fällen , ebenso wie der

/-diphthongische, mit dem reinen a- Stamme. So finden wir im
Päli neben väyu auch väyassa. u. a. Formen vom Stamme väya.

neben dattu „stupid“ datta (z. B. G. 100 von Jät. VI. 194 und

Majjh. Nik. Bd. I, S. 388), neben Abhibhu: Abhibhatta = das

Abhibhü-Sein (Majjh. Nik. Bd. I, S. 330), neben müahkha „Barbar“

niilahhJiu, neben bähu : bähä Vielleicht haben wir die Erweiterung

des a - Stammes mit u auch im Voc. Sing, und P 1 u r. ayyo von
ayya. Dass auch dieser "Wechsel sehr alt ist, scheinen die griechi-

schen Acc. auf -ovv vom Fein, auf -u> zu beweisen.

Es können nun aber ferner als Parallelstämme zu den a-

Stämmen auch die i- und «-diphthongischen Stämme mit einander

wechseln. Oben ist schon der Nom. Sing. masc. auf -e neben dem
auf -o genannt. Dieser Wechsel liegt auch der Secundiirbildung

biiheya neben bühu zu Grunde. Ganz gleich verhält sich Pnta-
hratäyi zu Pätakratu und Manäyl zu Manu. Und so ist wohl
auch der .Gen. fern, -äva statt -äya in den Kudä-Inschriften und
-ranJiu für Skr. raarni in den Näsik -Inschriften zu erklären, wo-

neben dann drittens auch die Flexion nach der Weise der a-Stämme
im Instr. /mdr/Jiarainsena von Buddhav. X, V. 28 erscheint. Im
Grunde aber gehört eben der Instr. auf -ena überhaupt ursprünglich

zu einer /-diphthongischen Flexion.

Zu S. t>04 ö: Die Partikel rasa . oder, wie dann vielmehr zu

schreiben sein wird, cassa scheint auch in der Bedeutung „sowohl —

•

vomiliegen in der Prosa von Itivuttaka, Sutta 47 (S. 41).
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Beitrage zur Kenntniss der lebenden arabischen

Sprache in Aegypten.

Von

Karl Völlers.

II. Ueber Lehnwörter. Fremdes und Eigenes.

(Vgl. diese Zeitschrift, Bd XU (1887), S. 3G5 ff.)

Obwohl mein nächster Zweck nur dahin geht, die in der

gegenwärtigen Mundart Aegyptens verbreiteten Lehnwörter auf-

zukliireri . kann ich doch aus mehreren Gründen mich auf diese

Grenzen nicht beschränken. Denn einerseits lässt der durch die

eigenartige Entwickelung des Arabischen bedingte Dualismus der

sprachlichen Strömung

1

)
ein ziemlich breites Gebiet übrig, auf dem

abgestorbenes und lebendes, bekanntes und unbekanntes Spruchgut

sich begegnen und in einander übergehen: andererseits wurde ich

durch das ßedürfniss, für die lautliche Behandlung der Lehnwörter

gewisse Haltepunkte zu gewinnen
,

genöthigt
,

sowohl auf ältere

Perioden der Litterut Ursprache als auf ausserägvptisehe Mundarten

zurückzugreifen.

Die arabische Littcratur blickt auf eine mehr als tausend-

jährige Vergangenheit zurück; in Bezug auf räumliche Ausdehnung-)

können nur das Englische und Russische in neuerer Zeit mit ihm
in die Schranken treten. Die Schwierigkeiten. Entlehnungen einer

solchen Sprache durch alle Jahrhunderte und über ihr ganzes Ge-

biet hin zu verfolgen, liegen auf der Hund: jeder Versuch, hier

auch nur annähernde Vollständigkeit zu erreichen, ist zur Zeit von

vornherein aussichtslos. Fast sämmtliche Zweige der indogermanischen

Gruppe 11

)
haben im Arabischen Spuren hinterlassen : am stärksten

dies Persische, Griechische und die romanischen Sprachen, mittel-

1) Vgl. ZI)M(>. 1887, 368 fg.

2) Ich spreche nicht von <ior Zahl derer, die sich des Arabischen als

Muttersprache bedienen, denn hier wird es mit seinen rund 25—30 Millionen

von vielen Sprachen der Gegenwart übertroften.

3) Nur tu der baltischen Gruppe und aus dom Albanesischen. das neuer-

dings als selbständiger Zweig behandelt wird, ist mir kein Beispiel bekannt.
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stark das Indische und Lateinische, schwächer das Armenische,

Keltische, die germanischen und slayischen Sprachen. Dazu kommt
die geistige und damit sprachliche Abhängigkeit des Arabischen von
den semitischen Schwestersprachen

,
vereinzelte Entlehnungen aus

China, Indonesien, Hoeh- und Mittelasien, und Mittelafrika, stärkere

aus dem Aegyptischen und den berberischen Mundarten
,

endlich

sehr zahlreiche aus dem Türkischen.

Bisher sind nur die Berührungen des Arabischen mit einer
Sprachgruppe

,
dem Aramäischen, in einer die nicht geringen An-

forderungen der Gegenwart befriedigenden Weise dargestellt ;

') das

dringendste Bedürfniss wäre eine mit entsprechenden Kenntnissen

unternommene Musterung der persischen Entlehnungen im Arabischen

mit Unterscheidung der Hauptperioden dieses Einflusses, der vor-

islamischen, der abbasidischen und der turkopersischen Kultur.

Von arabischen Arbeiten über Fremdwörter arabisirt

- s-

oder unarabisch, fremd) ist bisher nur die älteste erhaltene

Schrift, des Gawäliki (gest. um 540 d. H.) in Europa veröffentlicht

worden. 2
) Kurz vorher hatte man in Aegypten die Schrift des

Hafflgl, eines der Fortsetzer des Gawäliki gedruckt. 3
) Obwohl der

ägyptische Druck bald in Europa bekannt wurde und seitdem von

hervorragenden Arabisten gelegentlich benutzt worden ist, bleibt

in. E. für eine zusammenhängende Bearbeitung dieses Werkes nach

europäischer Methode noch genug Kaum übrig. 4
) Was den Werth

der Sammlung des tjaf'iigi angeht, so kann ich leider nicht zugeben,

dass Sachau ihr völlig gerecht geworden ist, 5
) sondern muss dem

Aegypter das Lob ortheilen, dass er für seine Zeit, das elfte Jahr-

hundert d. H.
,

nicht weniger geleistet hat als Gawäliki für das

sechste Jahrhundert. Ein grosser Theil der von Gawäliki mehr
oder minder ausführlich behandelten Ausdrücke war ein halbes

Jahrtausend später auf einem andern Boden todtes Sprachgut , das

nicht einmal dem Philologen noch Interesse entlockte. Datür aber

bietet uns Hafägl eine Menge neuer Ausdrücke und Wendungen
arabischen und fremden Ursprungs nicht nur ans Aegypten, sondern

auch aus dem I.Iigüz, Syrien und Nordafrika, bei deren Erklärung

er natürlich die Schranken der arabischen Philologie so wenig

durchbricht wie sein Vorgänger.

1) S. Kraenkcl, die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden 1886,

8°. 327 8.

2 ) GawAliki’s AlmiCarrab, herausgegeben von Ed. Sachau, Leipzig 1867.

3) j-Ool UJjUl yelkS ^ 'Uaj Js-JLskJl aukäi v_J~ü

Kairo 1282 (1865), 245 S.

4) Ich würde darunter ausser einem Indes eine mit unsern Mitteln unter-

nommene Prüfung der Wörter, eine Vertheilung derselben nach ihrer Herkunft

und eine Kritik der Methode der arabischen Philologen verstehen.

5) a. a. O. VI.

X

Digitized by Google



Voller», Beiträge z. Kmntnie» d. leb. arab, Sprache in Aegypten. (509

Als meine Arbeit im Ganzen abgeschlossen war, erhielt ich

Kenntniss von zwei andern arabischen Werken über denselben

Gegenstand
,

die in Europa kaum dem Namen nach bekannt sind.

Im Besitz eines auf Reisen befindlichen, angeblich aus Medina

stammenden Gelehrten sah ich die Fortsetzung des JsJuLI iUL£ von

Muhammad Emfn al MuJjibbi, dem bekannten Verfasser der x*oNj>

Es ist ein starker Oetavband, betitelt 1 1 -'

ÜAjyiil üfil J, ; erwähnt wird sein Werk vom Verfasser

des^ju! «JUL. (IV, 86, 21, vgl. ZDMG. IX. 227). Leider konnte ich

das Werk weder benutzen noch erwerben. Noch später lernte ich in

der Sammlung des Grafen Landberg-Hallberger das i_j jut -Werk des

Aegypters ‘Abdallah b. Ahmed al Biühllf (geb. 762, gest. in Alexan-

drien 820) kennen. 2
) Es ist ein Octav-Band von 250 fol.; ohne

Titel und die üblichen einleitenden Formeln beginnt das Werk mit

der Erörterung der Frage, ob der Name der göttlichen Majestät

(XJIslll) arabisch oder fremd sei, um dann in die alphabetische

Ordnung einzutreten; der letzte Artikel ist . Ueberhaupt

»Mit die Menge geographischer Namen bei ihm auf. Gawäliki

wird selten angeführt, um so häufiger „Abu Hantfa* (welcher?),

die ältesten grammatischen Autoritäten und von Ijexicographen am
meisten Ihn Sida, Ihn Harri und as Säg'äni. Ein beiliegendes loses

Blatt nennt den Namen des Verfassers und als Titel des Werkes:

Jääill iJU U . Den Schluss

bilden einige Biographien frommer und gelehrter Aegypter,*) eine

Notiz über Gawältki und die Behandlung der Frage, ob man Fremd-

wörter im Koran annehmen dürfe.

Wegen der wichtigen Rolle, die bei der Auffindung und Be-

stimmung der Lehnwörter den lautlichen Verhältnissen zufiillt, lasse

ich zunächst die irgendwie bedeutenden Erscheinungen dieser Art

hier folgen
,
sowohl die Vertretung der Einzellaute unter sich

,
als

die dem kombinatorischen Lautwandel allgehörigen Fülle und Ver-

wandtes. in zweifelhaften und streitigen Fällen zunächst ohne Bei-

bringung des Materials und Entscheidung darüber.

1 j al Muhibbi bearbeitet«) bekanntlich auch ein anderes Werk des Hafägi.

die u. d. T. iü J,

\

,
vgl. Katalog der vicekönigl. Bibi. IV.

340; Wüstenfeld, die Geschichtschreiber der Araber, S. 202.

2) Eino kurze, aus as-Sahäwi genommene
,
Notiz über ihn in ‘Ali MubA-

rak's ja» i> IX. 65 f.

3) Der von mir früher (Ibn DoukmAk. description de 1‘Egypte p. 4) als

dunkel bezcichucte Geschichtschreiber Ibn Galab HA-ib heisst hier ausführlicher

:

TAg-ed-din Muhammad b. ‘Ali b. Jüsuf b. SahiniAh b. GassAn b. Muhammad

b. Galab (Hs. RAgib, bekannt als Ibn Munsid (fol. 247 b). Das Citat

betrifft Vorgänge des Jahres 324 H. (Zeit des ersten IJi>iden).

Bd. h 39
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I. Die Lautverhältniase.

1 . ar. vertritt a) fremdes «:') Juj barid = veredus; cjijt

burktin = volcano; jui*i = Weischya (BibL Geogr. Arab. VI,

71, 11): _Jau- und = esclavo
; ^ Caviar = t. jUjls»

;

t

bivtü = venti
; ein Strauch = p. rcvds ;

— span.

uvas. b) fremdes p anlautend sehr häufig: jU_j Rahmen = p.

pervdz; .^1^ Seiltänzer = p. pahlaidn

;

oyij Präludium = p.

pesrav
; \yt Maul = p. pöz\ iUi.j Stück = t.-p. jtdrieh; nieten

von t.-p. percin

:

Zwieback = nal-auctdt = p. beksemät:

Mantel von p. piisiden ; Ojjbj = ntQio8tvr*jq : öyij ==

praecoqua; ijbl wahrscheinlich = TtijXog
; ^ Vigilie = nctoit-

fiovi'p, jOu = naXurtov

,

palatium; \

"

v-y
'
jtosta

:

ibajJjj

= polizza : » !-:?-<' = patente.

inlautend = und />/>: Wage = p. kepdn = cam-

pana: = »Tct; * -v-.i. Pistole = p. lapänceh ; iULi =
aukiu)

\ = Xarpctvt] : Korb = p. sapad; _bx. = tuno-

oiov vgl. VIII, 94; = xaTUjXos

:

grosse Brücke = t.

kioprii
;

^jUa = saptm — : = appello; oüi = JhsQS)

(Fraenkel 139). — auslautend: v— Napf = anapp(o).

c) die Fälle, in denen ar. v_j fremdes /"vertritt, sind selten

und lassen vcrmuthen, dass aram. c als Mittelglied bei der Ent-

lehnung gedient hat. nämlich ^Ijl Gewürze = p. efzär: *JtXi =
(f).tyua

:

vielleicht 4.-, j = farsafj, vgl. III, 250. d) der Schwund

des aaslautenden b in zci = zeb scheint schon auf persischem

Boden eingetreten zu sein, vgl. Yullers, Lexicon II, 164 b, ^e- zci.

165 b zcb Schmuck.

2. ar. o vertritt oft gr. fr: Lupine = frtgpoq:

Schild, Thiirstein = frvgtoq

:

vjjjj' = frtjgiaxuv: — oft steht es

neben j oder neben _b; Js'ujS — öi-iy
;

(«jij = »jlj rdypiu.

3. ar. o = fr scheint auf litterarische Vermittelung zu deuten :

= xafroXtxoq; = Xoyofrertjq; Jui*i — xifraga.

{ , beständig, vielleicht beeinflusst von frtuiXiov vgl. VIII , 42.

1) Ich bezeichne hiermit den labiodentalen Laut (deutsches tr) im Gegen-

satz zum bilabialen arabischen ir *,
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1

Dagegen wird in Ausdrücken der Volkssprache gr. «9- durch o (oben 2)

und sogar durch Jb vertreten : _blä= xn&aQui (Bibi. Geogr. And),

v. VIII, p. XXXV).

4) nr. _ a) vertritt fremdes g ;
anlautend: Büffel =

p. ydume-e

;

Xuss = p. goz

;

Truppe = aram. gwld(d).

ifund(ä); jSy>- Kalb = p. güdar; Art = ylvog : =
yt'nfjog.

inlautend: _>( Ziegel = p. dgur; Zügel == p. l/gdm;

Urkunde = sigtUum, aiyilkov ; Wein = p. tergiin;

= ueytOTij : = Ji,yavov : = t. sergi;

= uapyctg-,

auslautend: Bilsenkraut = p. beug-, vielleicht

Krampf von p. venu ; Stein = p. senti
;

* Cv
*

b) vertritt fremdes £, d. h. den stimmhaften Reibelaut g:

a (neben
f. j», III, 304) Wiese = p. man}; _ •.! Gewölbe =

(^jJ ^

'

* 0- '

p. sag — bisweilen neben i

:

Purpur, neben — P-

argavän.

c) vertritt fremdes dz (pers. _ ) : JCi Krone = p. Idd’z : ,L>
t 0 r

Becher = p. dzdm : Rüstung == p. dzebeh

;

Sack von

dzölafi

;

Monatslohn = p. dzdntgi: Rost = p. zendzir ;

Art Stoff = t. dlddie
; ALjy» Zeitung = gioniale;

Genueser= Oenovese; Essen von mangiare

\

Mange

= p. d,zandara.

d) vertritt fremdes z . franz. /: Schutzmannschaft =
gendnrmerie.

e) vertritt fremdes z (stimmhaftes #): ein gerauhter

Wollstoff = sp. frisa : eine Art Kussbekleidung = p. ser-

mtlzeh, vgl. vielleicht aus <Puoiriia und vielleicht _^db»

Kanal = p. KdrSz.

f) vertritt fremdes ti (c): _ Armbrust = p. t!ar/i : Sa.z*
o' '

. .

J

Schuhe = t. c/zme

;

doppelt = p. iift\ Natalitätsbrett

= p. ziiüa/i; Fransen = t. ttacak; —y>- Tuch = t. coka :

vielleicht _j>,£ Zigeuner — t. kacar. flüchtig, vgl. IX. 7t>.

Gehege = p.

1) Vgl. in Tunis — i = fremdes /*: t/ttH.lu, Haken it. gancto.

39 *
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g) vertritt fremdes Je: . i

.

Münzwardein

;

als Beiwort grosser

Gelehrter: gründlich, kritisch = p. Jcehbed: — xafrohxoi:

„osuia Kessel = p. lenJeireh: vgl. Tau = xäutXoe 1
); sogar,

versichern, ans stcurth.

h) bei == p. feines Mehl (Brot) müssen wir als

Mittelglied ein _ annehmen, das in gewissen Mundarten wie d‘ lautete

und unter Umständen zu d wurde 2
), vgl. Fraenkel S. 82 f.

5. ar. vertritt a) fremdes k (a;): Jivbb
,
Krug = p.

c
/lunb(a)

; »jLixs» haiJeara, Schorf = p. huileriieh
;

Schild-

kröte = p. süUihpai.

b) neben • steht es in Ledertasche = p. huratnddn
Z -

und in Artischoke vgl. II, 14.

c) vertritt fremdes h in
,
gleich und neben Zelter:

vielleicht ^LL> gund/i. Sünde aus p. »Uti gunah.

6. ar. a a) vertritt fremdes h

:

Natur = p. him

;

o - r-‘ -

Bratspiess = p. sth
; »j_5» Kupfermünze u. s. w. von p. hordeh

:

Wein, wahrscheinlich = %6v8()Os: io .'ilaH = a/oXaoint

:

i = Tovouagxm

:

für aramäisches , erweichtes“ z (Fränkel 92).

b) vertritt fremdes Je

:

Graben von p. Jeenden ;

Seide = p. Jeei, Jeedi *); Tuch = t. coka; vornehme

Frau = t.
; 0U> Mongolenherrseher = ^Us;

Pfahl = t. JcäzeJe; vielleicht Sammet = p. ^_L»j vgl. II, 17;

wahrscheinlich ,J*;> Gutsverwalter = ind. Jcilli vgl. IV, 44;

= ind. präJeära Bombe = t. ä-~Ls

,

= ixronoi’S, Polyp; -L*z> = sp. cobre, Kupfer; ^1 Faden

= t. Jeaitän.

e) vertritt fremdes g

:

anlautend wahrscheinlich und _«j>

denken, glauben, aus p. xjUi ; auslautend Parasange = p.

feräsevg : inlautend *z>_L> ein Kraut = targone.

d) vertritt fremdes g: S.z>Lo Schale, Krug = p. _cL~; ^ »j

1) Kor. VII, 38 = Matth. XIX, 24: Marc. X, 25; Luc. XVIII, 25, lauter

künstliche, dem exegetischen Bedürfnis«» entsprungene Nebenformen.

2) Vgl. Völlers, a g nun mar of the Modern Egyptian Dialect of Arabic

(1895) S. 17.

3) Anders de Goeje (Bibi. Onogr. Arab. IV, 224).
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H

Rossschweif— p.-t. ;
bahiawnngt

,
Obergiirtner, durch türkische

Vermittelung aus p. .

7. ar. j entspricht dem jüngeren gr. ä. Gleichwohl finden

wir ,_~L*il — üäafiag Diamant und durch Wegfall des vermeint-

lichen Artikels: diamanten. Vielleicht erklärt sich

ebenso tunis. ilä — IA!

.

8. ar. schwindet mitunter theils durch Dissimilation (vgl.

unten no. 28), theils auf anderm Wege: • S , bj
^ O'

'

’ '

£= syr. N-no-!3; = t. ^^L.,1 Eigenname; ^Ijuij Deftedär

= Defterdär: wahrscheinlich :-i»- neben l ’iiö- =. secreta-
Lr> J

rius (Fraenkel 279). Andererseits tritt cs secundär auf in iba-jlj

Zaubertafel = p. zd'icah ; t± Kleider, Wäsche, durch t.

aus p. dzäme «ui; hantär, Wagen = ungar.-t. hinto(v)

und bei Beduinen
,

= chameau

1

).

9. ar. • vertritt a) fremdes dz: _bj Zigeuner = ind. Diät
;

ä Seide = p. -S ; Schatz = qendz
;
vielleicht Ä.bii> Schatz-

kästen — p. tjendzindi ; _ jj ein persischer Tanz = p. ;

ibjil; süsser Trank aus diuldb '-’)

; ;.JbA neben .

b) fremdes z: ;j Seide = p. (neben ) : wahrscheinlich

t-

^

^5^1 eine Art Holz = p. (Bibi. Geogr. Arab. IV, 178); viel-

leicht Götze = p. (Fraenkel 273); obi-, Quecksilber =
(neben

c) fremdes c (<!»): ^jj^s Gehege = p. vgl. 4 f. ; viel-

leicht .j-,, Minister = toacir3).

d) fremdes dz: mazägurna = mezzogiorno.

10. ar. a) vertritt fremdes i: Hose = p. ui;

Röhre = p. Büffel = p. jLi’;

Zucker = p. _x_i
;

Truppe = p. Schlauch

= aram. n:S3"; _ Sesamöl = p. « . . ~ • _l Lampe = aram.
t > "

_

* ~
Veilchen = p. bmafiah ; Äjtibw« Pelzmantel = p.

muhti: Jb»! Schuhmacher =. aram. rpsjut ; Pechkohle= p. .

1) Ueber dio parallele Erscheinung im Englischen vgl. diese Zeitsehr.

1895, 495, Amn. 1 und hobr. mPCD aus aeg. kefto.

2) Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 54C.

3) Tabari, übers, von Xöldeke. S. 444, Aum. 3.
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b) vertritt ts

:

Wagen = carrozza : terrastim - ital.

errazzino.

c) vertritt spätlateiniscbes c (= «): ein Stoff = ey-

claton; Sack = trilicium; wohl — cidnris.

d) auffällig ist iÜJlAä*. = ind. Candala (Bibi, lieogr. Arab.

VI. 212), da sonst in dem ähnlichlautenden indischen Wort <5 durch

vertreten wird, vgl. unten no. 12.

11. ar. (ji, a) vertritt sehr häutig fremdes c (ts) : laiken

= p. cärseb ; jL>_£ Suppe = t. corba ;
Binde = p.-t. iember ;

jiJj. Gerüst., Schuppen = t. cddyr\ feiner Mann = t.
;

Li Hammer = t. cekidz : wernls , Firniss = vemice;

= cappuccio.

b) vertritt fremdes .v
,

wie umgekehrt ^ fremdes s (10 a):

IvsU. ein Fisch — oä/.nij; Ju,i> ein Gebäude = p. ;

= axatfog : iUi. = span, rezma
,
Ries: vielleicht

neben Seil, vgl. I, 28; TI, 148. In andern Fällen bleibt

fremdes * erhalten : saure Milch = p. «jL&i ;
=

p. pi-ifftr \ Haschischpastille = p. iireh : Präludium =
p. püsrav.

c) vertritt gr. palatales') y •
= ItliTQayijXtov,

m m t

xsjfbjXi — yliQOTOvia-, — Inapyia; = dpyi-

uijdrfi-, = yiXdvötov s
). In andern Fällen wird dasselbe

y mit «6 wiedergegeben (vgl. unten 1 7 c).

d) vertritt fremdes di : Besen = p. diäröb.

12. ar. (jj a) vertritt fremdes s: ps^ii = Cäsar: fürsta) =
force; burya — borsa; iLo,j = pouce, Zoll.

b) vertritt fremdes st: = strata
;

pjii = castram,

xäarpov ; \j,jSs Geföss = yattrpiov.

Auffällig ist daher Jza.^ — öTgtouduov (Fraenkel 91 f.).

c) vertritt fremdes (persisches und indisches) c (ts):

Santelholz = ind. chandanu-, Kreuz = aram. ^ =

p. * ,\pÄ.a5 Platane = p. Kalk = p.

1) Schon darum ist mir die Ableitung von (jijJ Hai au» xnQX *1 ?*''*»

carcliam

s

(ZDMG. 1886, 187) bedenklich.

2) Vgl. über dieselbe lautliche Erscheinung Voller», the Arabic Sounds

8. 141 f.; im Türkischen: Gustav Meyer, Türk. Studien I, S. 11.

y
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Art Laut«« = p. Stab; Scepter = p. .jtij*-;

Schuh, iL*j,o Lederriemen, Zügel = p. Leder;
;

= p. ttviic

1

) ;
China = Ctn , ebenso in ^^1 n Zimrnt und

Porzellan; später metallene Speiseplatte; . oi»* = z.\z»S" "
.

'
c.

J

Stadt in Persien; Urkunde = p. «v*-- Ebenso vertrat syr.

pers. _ :
)o i.vsi = p. .wx ledern. Umgekehrt gaben die

J t’ J " ™
Griechen und Römer das semitische x ihrer Zeit mit nr (st)

wieder: utaTQctifi = Qsijra; Bostra = s .*aj*). Vermnthungs-

weise nenne ich hier noch Uojj Lappen = p. pärieh
, 111, 251.

Da p. „ ausser durch häufig durch ^ß. und mitunter durch
.

_ vertreten wird (so neben .,L~i**a), so dürfen wir vielleicht
(, l > -' * t >

Ledertasche und Jl»> pl. auf eine Quelle zurück

-

führen und müssen p. neben ansetzen. Wegen des-
i

' v
.

Z *'
selben Parallelismus ist mir eine Verwandtschaft von Kerze

mit «.i Wachs wahrscheinlich, obwohl ich über das Vorbild beider

nur Vermuthungen habe. Vgl. noch jjaSL) Dild/t, ägyptischer Orts-

name = kopt. Tilodz.

13. ar.
£

entsteht in Lehnwörtern nicht selten spontan meist

durch Volksetymologie, oder durch das blosse Bedürfhiss der An-

passung an eine arabische Wurzel. Ich tilge den bekannten Bei-

spielen 8
) noch einige hinzu

,
die sich m. E. auf dieselbe Weise er-

klären: _ä*a3 und yicj = satureja
;

neben o. ,Jt ein Gummi:

,^\c. Gurke = äyyovQtov ; o.-Vx. Hahnrei; Kuppler von y.tpüret^

;

. ir. Kobold, aus p. Jo.it Geschöpf; und uäx neben

s^j! u. s. w.
,
Mangofrucht (Bibi. Geogr. Arab. IV, 181); inlautend

ioJ-jijt ein privilegirtes Grundstück von p.-t. Jbl „ angebaut“,

während die Volksetymologie es als „ausserhalb der Steuerpflichtig-

keit* erklärt ; inlautend vielleicht aus J ein Geftlss und

Xejo 8atteldecke aus p. Decke, Vorhang, auslautend: «3*3

1) ZDMO. 1892, 232. Vgl. P. Schwarz, Iran S. 24.

2) Dagegen möchte ich nicht mit Guidi (della sede primitiv» dei popoli

»omitici, 1879, S. 16) und Fraenkel (123) Fälle wie = Arjorijs, (ja-i =
und *= yvtpot hierher ziehen, vgl. unten 26.

3) 8. Fraenkel, 8. 108, 233 f.; Voller», ZDMO. 1891, 352 ff.
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Muschel = xöyytj
,

concha. Ueber KcüLj vgl. unten 28: über

**Jb> II, 16: über iL*lä III, 263.

14. ar. p a) vertritt fremdes g, besonders gr. y . sowohl an-

als inlautend: sJ^Xi. -- yaXrjv))-. ^UJLc = Guillaume (auf Nor-

mannenmünzen): vl-> e c. = <jazzeta. ; = payvi/Tii :

— q /.typa ; ju>. gtigrdfia = geogratia, yeinyga'f ta (also ein-

mal y = _); = Telegraph; ^«1 durch türkische Ver-

mittelung aus ’/.aytuv

:

ein Gewand = span, gatnbax. neben

j_~üs wie = ugyavov; ;>üu und = armen.

tag(a)vor
,
Herrscher. Geber vgl. unten XV.

b) vertritt vielleicht 1c in jLxc Sieb = cribellum ’).

c) der Ausfall des t in ».la = \jüj hat sich auf türkischem

Gebiet bereits vollzogen.

15. ar. _* a) vertritt häufig fremdes p . meist a) anlautend:

^.Voj Zucker - p. ;
*ia»i Tuch - ind. pata: jAJb Pfeffer

= p. WLJL> : xä*sjI el-Ftze
,

bei Damaseus = nr,yt, : Läh-

mung aus nhjy- Hingstein, wenn --- ntaaöf, jsj^ü //««'.

Flohkraut = pukgium-, Teich = piscina

:

Stahl =
:
yfi.i Porphyr; aus xegi&pa; Türkis = p.

jt. j Saum, Rand = p. Js Umwallung = ind. prtlkdra.

seltener ß) inlautend: V>6 - Korb = j). Js**»; Kampfer

= ind. karpüra; s_ä*~ und iju^> Schmirgel = t. zampdrar

:

Kirchendiener = xavÖi/kdnrrjs ; wahrscheinlich

Giraffe aus p. zurnäpd (zurrdpd ?).

;-) auslautend vielleicht _aj
;
= rijia.

b) vertritt fremdes l>

,

anscheinend nur im Auslaut:

ein süsser Trank = p. ol eine Art Milch = ]>.

sj'j

-

y<~ : Laken = p. Besen = p. .

Inlautendes b scheint durch vertreten zu sein in jjJj Teppich

= p. e***_iü. aber hier haben wir p. ,s**a*j als Nebenform.

c) vertritt fremdes v : inschriftlich JLS Grab — aram.

karr ;
= Präludium = p. -I J. . <

; ,**5 »j = it. noveinbre:

1.1 Wie aram. ijataliza = xatäXt 01s, Kracukel 91; vielleicht V—tf.£. -=

sp. edraba.
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wahrscheinlich käf, Höhle = p. ,S (vgl. III, 204) und •»?•»£ =
catv : käs

,
Schuh, aus p. setzt ein kavs voraus.

lti. ar. o vertritt a) meist fremdes k
,

a) anlautend:

Karmesin = ind. krimidza- J*äij Nelke = xagvocfid.kuv
:

^Xs

aus xoAdf: ä Boot = xdoaßoq : = xegärtov-,

Eimer = xddog: ^^*3 Ofen = xdutvog :
= xuXauoq

: JjJsü

= candela, xavdk,).a; jJLi = xrjkt] ; uk^>Js Krämer — xanrß.oq

:

= xwvoq : _*3*i = Caesar: = xovrcixto v: ^aä =
capsus: = Console: JJaJj = zapraAAos; = xtga-

uidtov.

ß) inlautend: ^.yjj Frosch = kopt. pekror; ouJaäls =
<f>v).axT r',Qia

: ^ju farbiges Holz = p. bakam
;

aus tixuiv:

i>i.l_ = adAeuxog; = öwgdxtov; .0*3 = sacer

,

Falke,

j') auslautend: Ju = bocca ;
= afißtg.

b) vertritt weniger häufig fremdes </: jvj si< Topf = yaatgiov:

U^S im Higäz = yinpog

:

= gtfptios, Kopte; = t/yov-

fttvoe; Halle = p. Jj't. ; ujtf = (jambaro ; jjßj = /fo-

gellum. rppaylXktov: iijJsj = fregatta: JJu = viöyaka;

= portogallo-, = galetta -. sJijwi», xai.xi- Kloster, Mauso-

leum = p.
v^J

jkS-» Mist = p. Gauvogt

= p. „jiij • ä>Js.:> Rundbau = p. 8lJ X> * wahrscheinlich
1 c > > ^ * J >

Kuppel aus p. Jyjj gunbcd-, — a rgarrtycg (Bibi.

Geogr. Arab. VI, 257, 10); Xij* Edelmetall = huzvar. varg.

c) vertritt fremdes lj (kh
,

ar): = ydgrijg; ^
= vulgär Kaftan = p. =
chondrglltm, yovägt/J.ij ; vulgär — p. .

inlautend in aus aioiydg (vgl. Bibi. G^ogr.

Arab. VIII p. X); auslautend: o*-> Truppe = p. vJükJ?-

Sack = p. vielleicht öJUi = nctvSoyüov.

17. ar. «5 a) vertritt häufig fremdes k (vgl. ijj): JS Hand-

werk = p. jj- Becher = p. küzeh
;

küss, weibliche Scham

= xvaog (xva&oq ) ;
*£./" Pelz = t. kiirk: karawSta — xgdßßctrog

;
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= xcÄAdpiov, cellurium; S — xvgiaxoq
; xeiyi= coff'ea-,

— ((innere
;

= catena
;

^,1^,-) — volcano : Kardkiin

= t. J J : cj^jLs = cappotto ;
kimbüd'ia, Wechsel — cambtale.

Häufig, besonders in Nordwest -Afrika ,
steht «5 neben ö in

Lehnwörtern.

b) vertritt fremdes g : «5 „j Hausrath, Reisegepäck = p. _j ;

»Jj Teppich = p. Wappen = p. ,
vgl. aber

_%j_o
;

= p. p Farbe, Art in Schminke (zugleich

Jj = p. Jo Rose), vgl. über tunesisch eskiin, Zeitschr. 1896,

S. 331f., jXi Schatz = o<is; (jrAO (neben ^Jo>) betteln = p.

fcjJo Bettelei; grosser Löffel = p. ;
.jLämJ' Finger*

hnt aus p. .jLiLi.üji
;

Bettdecke = p. jvjjloLi ; idJS

A > > r

Mütze = p. jsjyii und OL~J Baumwolle aus yoaaviuov (Fraenkel

145). vajLi.3 kuäk = p. ujLijO eine Art Bau, scheint durch

türkische Vermittelung gegangen zu sein.

c) vertritt fremdes //, meist griechisches, sowohl gutturales als

f
f

palatales % : = p. ; »Jj-A Lau = xw9a - (ne^en

= ctQzuiv
;
Thema yj.1 aus xoioua-, = XlTÜJV -

= xtyvi ty : = d^aa ; = jjfVMOS

;

--— ^nAög; = xvb e‘ tt
> iJi’A aus ‘) dürfte unter

perso-türkischen Einflüssen entstanden sein. Für den Auslaut vgl.

totsä ;— »*=».

.

d) Die mehrfach verfochtene Ableitung -) von kemdn
,

auch,

aus p. .,1*9 unterliegt lautlich genommen den schwersten Bedenken.

18. ar. J fällt ab in U*«Sl = oiiuth
, Ju. = OluiSakt^

und pl. Ställe
,

deutet auf islab für istabl. Es tritt

secundär auf in = p. ciigän und in Lklo, angeblich =
einem nach Hafägi (39, 23) in Medina üblichen Ausdruck.

19. ar. schwindet im Auslaut bei \Js*j = Imcina :1

) ,
und

ö-jJcA; = Subdiacontis, vielleicht in ^jUi, Sporn = sprone *),

1) I>ozy, Buppl. II, 435* nach Vullers.

2) Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 774.

3) Vielleicht hielten die Araber das „in“ von aram. buhinyd) für einen

Plural.

4) Zeitschr. 1896, S. 333.
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im Inlaut bei «jyj =- xnyytj, conchn
; o*sLj = i’cixtv&og ; *ys.l

= ovyxia: «j Zauber = p. J_>d ; = piscina, vgl.

über unter 26; vielleicht xÄli = (fd).ayyag. (II, 32.)

20. ar. » a) vertritt fremdes h (kh, x) in Thurm der

Feueranbeter = p. Ja#, Schurz = p. ,\yds!.z>.

Mastkorb = p. a (Bibi. Geogr. Arab. IV, 202); =
ÖQcr/uih wenn direct entnommen.

b) schwindet im Inlaut bei ^Ljj Steuermann = p.

Führer
;
neuerdings in iübentfer — jXizeJi, ;

xJJy- Bank, wenn =
p. »Jji ; wahrscheinlich in _ j aus — -1p vgl. III, 52.

c) tritt secundiir anlautend auf in = p. -Lvi! und

'==z p. ,

21. ar. , a) vertritt fremdes labiodentales v: sUJz» = p. trän;

wemiö = vemice.

b) vertritt inlautendes fremdes b in Prachtzelt = p.

22. ar. in
j :

• funidr, ein gläserner Kelch mit Kerze, ist

aus entstanden
,

aber wie V Das Türkische kennt hier keine

Jotazirung ( ui = jener)-, auch die romanischen Sprachen ver-

sagen 1
), vgl. j-edr

= puftal. Dolch.

23. der auslautende Vocal schwindet bei Entlehnungen

nicht selten 2
), Uubb , Krug — p. unter-

irdischer Gang = p. Becher = p. Tuch

= t. coka;
-ff*.

Riemen = atioce. Bei dem Schwund der aus-

lautenden Vocale des Italienischen ist zu bedenken, dass sie viel-

fach mundartlich unterdrückt werden.

24. die Vocal füllung (Anaptyxis) tritt mit Vorliebe in

Lehnwörtern auf 8
): 'afae --= cupsus-, furumba

tromba ; iJUto saäla = scala-,
^

, , = p. , \
zer-gün-,

1) Unter den aus dom Türkischen stammenden slavischon Formen ist

»erb. fenjer zu boachten.

2) Vgl. Kezold's Zeitschr. VIII (1893), 105.

3) ib. VIII (1893), 101.
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sikartu
,

Ausschuss = acarto
; iLiLÄL» aus + *jLs» lautet

o
snlah(h)änii, Schlachthof, dagegen tersehdnä (nicht leres

hdiui) ,
Werft, weil hier die Vocnlfullung einen anstössigen Aus-

druck ergeben würde. 1

)

25. Häufig schwindet der Anlaut (Vocal oder ganze Silbe)

des fremden Wortes, mitunter die etymologisch entscheidende Silbe,

wie in aus p. ».jjU .unecht“ oder in M tj f-i e = duoevTtgia,

ferner: Jjlju Hippokrates; ^ "
.„
J,

e Krankenhaus = p.
^ y

v ...

j ,
.

;

riste aus biriste
,

gesotten; J
t-».. > = intuarpog-, = dov£a:

= wxeavcg-, ^ > t * = >,yoiiutvog
;

= Ixxlrjaia

:

= ötüßokog: s — öixaorijs, vgl. II, 38; VIII, 128;

j_.sU = avatjoQu-, «jJis = itfokxtov, = irnrpn^rj/.io»'

:

-.N:-. == ipalTt'iQtov; ^>2j.s> biilat/i= tvyoköytov \ (_~jjU und

Armbrust — arcabvz
;

vielleicht u»»jU Alp = inculnis

:

Fingerhut = p.
;

lastik. Gummi = claatique :

turuband = contrebande ;
vielleicht o^O Hahnrei = idltuTtje.

vgl. VIII, 59; fyajäh — ufßziale *); I j = tv'fQaotov ;

j.JiUiu = ambasciatore; eJjä — eixtov ; dabüldn — Madapolam :

!j = vrttgotxovoftijs (Bibi. Geogr. Arab. VIII, 171, 15);

berbero-arabisch : iez/n = zabazin und ziz = ebztz -) ; auch bjj-,

. 1

Zitze, ist wohl aus j (von y) entstanden
,

nicht aus ital. ztzza,

da dies ital. z (ts ) kaum durch ; vertreten werden kann.

26. Lehrreich ist die Art, wie gewisse dem Arabischen un-

gewohnte Lautverbindungen wiedergegeben werden. Schwierige

Formen werden vereinfacht, einfache, unschwere werden erweitert.

Im Allgemeinen darf man annehmen, dass die Vereinfachungen der

Umgangssprache entsprungen sind, während die mühsamen Um-
schreibungen eherauflitterarische Vermittelung deuten. (1) st {<jt\

wird ausser durch ^_o (oben 12 b) auch als at
(
it

)

wiedergegeben :

i = xuortXkov, caateüum: = atabulum : a. . i i-i--, !

= arpartiyog ; »jüi = aroua
,
Mündung; u^U:! und

1) Ich ftihr« dies Beispiel an
,
um den von Ginzburg geleugneten „L'tili-

tarismus" in der Spracbbildung zu beleuchten, vgl die 3&DUCKÜ! der russ. or.

Gesellschaft cd. Kosen B. VII, 8. 101 f. Geber tarne, teres unten VIII, 39.

2) Stumme. Tuuisische Grammatik, 8. 63, 175.

3) Dozv, Suppl. I, 82; 579; 618.

V
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= estop<i, Werg; ,U~I = 6Tax),Q. (2) Für ks vgl.
f
j^A \

=
£tjp6 v; = 6:iiuh

:

— sexangvdum : _jL»~db wird

in Nordwestafrika zu JaU^io 1

) und Rohseide, in Spanien zu

iLiJjt». wahrscheinlich unter unurabischen Einflüssen. (3) Lat. -rum.

qu wird ö in i = quaestur (vgl. xvaiaT<up)
y
vgl unten XI, 64;

.j in küranlina = quamntma-, aber tjuardiano wird o -

wirdidn, Zollwächter. (4) ps wird bald vereinfacht : .1-»: - = ipaX-

Tt/tJiov; = yvtpoi

,

bald umschrieben: g ' und i —.3

= (ö)xi’UQtov ,
Fischkost oder mit Umstellung Jj.gju.1 = iewiv&tov.

Andererseits ist ’u»*» Makler aus p. sebsär (sepstir) oder sefsir

geworden. (5) nb (mb
,
mp) wird meist zu bb

:

Krug = p.

^Uä Wage = campana
;
wahrscheinlich jui — p. tpmbed,

Kuppelbau; aber = mm in Pickel = p. dunbal: erhalten

bleibt es in = dunbtira, ein Musikinstrument. (6) Eigen-

tümlich ist die Auflösung von s.s (na) in st: h .
’•< — = .p

1

. ....

(foaoäxov, fossatum. (7) rr wird m in gf-i.; < = berretta, Mütze:

= birrus (ßigoog) und = sp. borracba, Weinfass,

umgekehrt m wird nn in
.

= camiere
,
Jagdtasche; rr wird

nu in ,Gyc,j = sp. barril : rl wird U in „ -jv = trilicium ; . 1

V

u-rr j.

= L ter-lik
,
Filzschuhe. (8) yy wird _ in = dyyovgtov ;

axtyvij wird LU&J, aber auch Oyi/ftce wird und JLiLA

Flasche = fhisca (fiatca). (9) Fremdes st wird zu ss (zz), oft im

Auslaut: JjJ = krjOtife

:

Becken; i* mizz

p.-t. inest, Latsche, Pantoffel: ^ g (Fraenkel 123);

weibliche Scham — xia&oi

,

allerdings neben xvaög : aber auch
« 1 #

im Inlaut: Jwj Koralle = p. Aehnlich ist Hurmuz —
p. Ilurmizd

,
si/lik == t. eiftlik, Latifundium; Kopftuch =

p. : tazga, Hobelbank = t. tezqüth = p. destgäh. (10) Häutig

schwinden Consonanten oder Silben in Folge von Dissimila-
tion: barddr für bardeddr

,
Pförtner: lsbedh = p. Jspahbedh:

istdr — arati'p ; Truhe, wohl aus vgl. tob —
in Oman (Reinhardt S. 9): wahrscheinlich Befehls-

> >

1) Doxy, Suppl. I, 90b; llafngi 45, 20.
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huher aus : sifir ,
Null = xf>t]rpo>pogia. JujU =

sottodiacano : samancUd = aaXauuvöoa und ähnlich stSJ =
p. nisästeh. (11) Die in Aegypten mit wäbur fast gleichbedeutende

Form bdgiir scheint aus dem in anderen Provinzen üblichen bäbiir

differenzirt zu sein. Vergleichen kann man rr-cs — p. gügiril

Schwefel, t. giigerta = giiverta = venez. coverta Oberdeck') nnd

it. dogana = . (12) Eigenartig ist surädik Zelt. = p.

ru(par)da(/c). Auffällige Wiedergaben sind: isbihr = atfaiga

(Bibi. Geogr. arab. VIII, p. X); = kshatrya (ib. VI, 212)

und Juimt wenn = p. j^ vier (besser aus OTtttijp) ;
:• =

p. beng. (13) Damm, Brücke = *nt» erklärt sich aus einer

Mundart, in der _ = z war, d. h. hier wohl der syrischen, aus

der die Form fertig nach Aegypten getragen wurde. (14) Durch

Dissimilation ist auch wohl btdfa — valva, Klappe, Ventil zu er-

klären, vgl. I, la und 15 c.

27. Umstellung der Consonanten ist in Lehnwörtern nicht

sehr häufig zu finden, kaum öfter als bei echt semitischen Wurzeln.

= _.j = £tvyog\ - Xtrga
;

jLa- neben _lj Vitriol:

,Jb = ßggvllos; — P- zengir Kette:

neben
J,,

. -y. ,
Ingwer: oü— = siculua, oixtkög: gamaddnri =

damigiana ; sp>-L) neben (UI, 64); unsicher ist y-i— •: aus

rähg und Schilfhütte aus p. pSb, vgl. II. 51.

28. Unter dem Stichwort Differenzirung fasse ich hier

die Falle zusammen
,

in denen dasselbe Fremdwort in zwei oder

mehreren Formen im Arabischen auftritt. Meist steht hier eine

jüngere Form neben der älteren; oft ist das Fremdwort sowohl

direct als indirect durch Vermittelung einer dritten Sprache ein-

gedrungen
,

nicht selten haben lautliche und volksetymologische

Kräfte das Wort umgemodelt.

1 ]>. (Trink-) Befliss, ist meist zu geworden, theils

in der wissenschaftlichen Sprache als erhalten. 2 p. sjy—

Korb ist auf arabischem Gebiete zu Uo— geworden und später

1) O. Meyer. Türkische Stuilicn I (1893), S. 77 (nicht coperla, wie bei

Hurbier de Meynard).
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durch türkische Vermittelung als eingedrungen. 3 p. li>

Harfe, ist in der älteren Form und in einer jüngeren

überliefert (Hafägi 77, 15). 4 Indisches pafa ist zu äiy Tuch

geworden. Vielleicht ist aber auch o*i
,
»J,i Lappen . Kock nur

eine andere Form dieses Ausdrucks. Natürlich würde diese Annahme

auch den fremden Ursprung von hebr. TiEK in sich scliliesseu.

Bedenken in dieser Hinsicht werden zum Theil durch das noch

ältere persische len = yj beseitigt. 5 Satteltasche, auch

I

j
_S Hirtentasche gehen beide auf ein persisches Original (de Lagarde,

Gesammelte Abhandlungen 57 ; Hübschmann, Zeitschr. 1892, 239.

254) zurück, ti p. perüd'z. indischer Hahn, ist in Spanien

und Marokko als _.j und als «ö.j erhalten. 7 p. s>,'u Stück,

ist auf arabischem Gebiet, wie es scheint, zu geworden und aus

dem Türkischen als iUij entlehnt. 8 p. y rukks leuchten (Vullers,

Kadices 69*) hat sich in ,._i. , Fenster. Lichtloch, in

Neujahrstag. *^J-, . ,
Pensionsamt und in der Gruppe \Js\j erhalten.

9 Gegen die Ableitung von yj ,
IC" von p. rieten (riiiten) knüpfen,

können kaum Zweifel aufkommen. Wenn wir nun erwägen . dass

fremdes ft hantig zu .4 wird (oben S. 614), so würde sich das

tunisische Seil, Leine

1

) als Fortbildung von yj gut. er-

klären. 10 aram. P'SU» ist anfangs als Glas überliefert, in
0 ' e

der späteren Zeit aber als S.t . 11 p. Herr ist als huwiif/ii

europäischer Kaufmann. Herr erhalten
,

in der jüngsten Zeit aber

aus dem Türkischen als buga Schulmeister, eingedrungen.-)

12 p. grosses Gebäude, findet sich als Palast.

Mausoleum, und durch türkische Vermittelung als teuifc Bude wieder.

13 _y. ,
in Aegypten jetzt _ y. Sesamöl, und Haschisch

-

plätzchen (zum Rauchen) gehen auf p. Pasta. Oel zurück.

14 p. sj Schwelle hat sich in dirkä V
rorzimmer, und

s y
(mit einer Erinnerung an ncÜ) differenzirt. 15 Das jüngere

ar. sull Pferdedecke geht auf t. zurück. Da nber auch das

1) Mure. Beaussier, Dictiommiro arabe-fran^Ala (1887): hont tle cord**.

H. Stumme, Tun. (*rimm&tik S. 60: Wanchloine.

2) Vgl. (jilf 8. CI 8. UI, 112. Jilr> IX.
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entsprechende der Schriftsprache fremden Ursprungs ver-

dächtig ist, werden wir auf ein persisches oder persisch-türkisches

tlzull (tiuU) geführt. Wahrscheinlich gehört zu den Aus-

drücken. die von den Arabern den Persern entlehnt wurden, später

in arabischer Form zu den Persern zurückkehrten und die echt

persische Form verdrängten. 16 p. \ Naht und Schneider

ist ar. zu ;_L> geworden, aber später aus dem Türkischen als

Schneider eingedrungen. Das jetzige Schimpfwort durzi be-

zieht. sieh entweder auf die verächtliche Stellung des Schneiders

oder auf das Drusenthum. 1
) 17 Das germanische tarija , Zarge,

Schild hat sich in und (so jetzt) differenzirt. 18 Aus

t, pXids, auch bUijj Winterlager, Kaserne erklären sich

äg. 'ixl<i

'

Kasenie und ‘a&lä Krankenhaus, ’axlan krank, elend.

1!* «iluui Barke, entspricht dem romanisch-germanischen sp. xabeqtte,

fr. chebec
,

d. Schebecke. Ich vermuthe aber, dass auch kiibäk

Bagger-, Schleppboot*) auf eine mit k anlautende Form desselben

Wortes zurückgeht. *) 20 Aus xdgaßos, rurabus stammt Boot,

aus der spanischen Form edraba wahrscheinlich oUt ein Fahrzeug.

21 > = yaoxgiov ist bekannt. Die Nebenform ydarga scheint

«Oe
in .j i (ägyptisch), — ecuelle en terre cuite (Damascus) 4

)J >

erhalten zu sein. 22 Flöte ist als Nebenform von , aJ

(
Röhre zu betrachten. 28 Bisweilen steht d neben ur-

sprünglichem l und umgekehrt
: öü-ä (o-j-j) = ö-j —' Theriak :

i.j' Lupine = dicf&iaa = i’oV Beni Asad: im

Türkischen: rgani^tov neben l^j" (g^ul-b) xgant^a.

24 yupTiti wird in der älteren Zeit mit ^.LbJs, charta (carta )

mit und in Aegypten meist mit wiedergegeben.

2ö Wenn Hafen aus ?.iut]v entstanden ist (vgl. II, 58),

so steht es neben jüngerem
,

durch türkische Vermittelung ein-

gedrungenem lümdn Zuchthaus. 4
) 26 Alttürkisches öJa. Zelt-

lager (IX
, 6) steht neben osmanisehem jtzs.l (äJ.l) Zimmer.

1) Vgl. Haftgl 8. 98 f.

2) Auch im Mittelalter ; v. Kremor, Beitrüge II, 42.

3) Vielleicht auf chaveco I Diez s. v.).

4) CI. Iluart, Journal Asiat. 1883, I, 60.

5) Die Bedenken Doxy’f in dieser Hinsicht sind nicht gerechtfertigt. -

Mao vergleiche Ausdrücke wie bagno und gaUtra,

'»v
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27 p. Schuh hat sich in (Reinhard, Omani S. 41. 126),

') und jlü Hafagi (180, 1)*) differenzirt. 28 Die ältere

Form von p. B
y,

Schuppenpanzer, ist in ar. j>, • erhalten; aber auch

J— geordnet aufreihen
,
sieben

,
ist Differenzirung dieses Wortes'1

).

29 vgl. oJjir II, 45* mit n JLS VIII, 115.

29. Die Volksetymologie macht sich auf verschiedene

" eise bemerkbar. Bald wird da, wo der fremde Ausdruck ganz

oder theilweise sich mit einem arabischen deckt, die einheimische

Etymologie untergeschoben. Bald wird auch ohne klare etymo-

logische Vorstellungen die fremde, ungewohnte Form an ein-

heimische, vertraute Wurzeln oder Formen angepasst. 1

Spezereien, ist p. efzär. wird aber als ,\Ui! von
,j Körnchen auf-

gefasst. 2 Hahnrei: Kuppler, ist wahrscheinlich tÖiturrig

(unten VIII 59), aber die Nebenformen und zeigen

uns, dass man es als , geiler Bock“ deutete. 3 Bei dem Ortsnamen

ist schwer zu sagen, welchen Antheil dabei V .hinüber-

fahren“ und gr. ±tvy (vgl. — _•-.) hatten. Aber ich zweifele

nicht, dass beide Vorstellungen bei der Bildung dieses Namens sich

kreuzten. 4 iurba , Suppe, ist t.
,

aber das Volk fasst es

natürlich als .Trank.“ 5 vjjüj' = &tjptax6v

,

wird mit Jü

,

“V ">

Speichel, kombinirt.4
) 6 Bei der befremdenden Form .,C, Steuer-

inann, = p. ruftour ist wahrscheinlich die Erinnerung an aram.

"P=~ .Herr“ bestimmend gewesen. 7 Die orientalische Auffassung

scheint mir ausnahmsweise Recht zu haben bei der Beurtheilung

ton jlj ptej (jkAJl ,
das sich mühelos als eine Entstellung

von
p.

(
.
t
J- erklärt. 5

)
8 Das beliebte ar. ist auf diesem

Wege entstanden z. B. in abä-laitu — afölatlo, avocato
;

,U ,j|

= vnoxahauov
;
jjjjj = vitoStäxovog; jjl = 'Aßßu-

O Vgl. neben *= yito>,

2) hrklärt mit «Jas , as> ein zerrissener, [noch] nicht

|wieder] ausgebesserter Pantoffel.

3) Aehnlich Fraenkel 241.

*) snb üJj'
: J^sS.

Ci-1^ O ÖlIÜ. V_ÄJj yy« .

5) Vgl. Dozy, Supplement I, 601 b.
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xiiQtoi und «jl = [T\aporiru. 9 Bei der Bildung des neueren

iatimdra , Zahlung* - Anweisung
,
mögen fr. ordonnancemerU (ef.

* 0

X) und ital. esttmare 1
) beide wirksam gewesen sein. 10 Das

vulgäre faba — Stöpsel, Pfropfen, Zapfen, ist von t. tapa = ital.

tappo nicht zu trennen: würde es aber in die Schriftsprache ein-

dringen
,

so würde man es wahrscheinlich als Verschluss,

fassen, da der Ursprung des Wortes den Aegyptern nicht mehr

bekannt ist. 11 Bei einer Nebenform von Ajäaj
,
hat man

C "
• C "

nicht einmal nöthig, mit Fraenkel (140) an niniuv zu denken, du

z. B. in Aegypten monatelang die Melonen die hauptsächlichste

Zukost in der Volksnahrung bilden. 12 lieber das ans

entstandene Vorbau, vgl. III. 106. 13 Aus
,

wurde

in Südarabien durch Anpassung an die dort beliebte }*juü -Form -)

1 4 Ich glaube nicht, dass JuiLc Kohlenbecken, echt arabisch

ist.4 ) sondern vermuthe, dass sowohl JübU als das verwandte w\jLLc

( in Aegypten = rfchaud ) entweder auf uayyavov oder auf p.

zurückgehen.*) 15 Leber jjj» — aihagiov vgl. Fraenkel 283 ,

über s, .LU = manovra Zeitsehr. 1887. 396: über v , . ' = bar-
-j.

mia unten II. 6: über jul oben S. 615: über = merrato

Zeitschr. 1896, 331 : über = sublimatuin, Dozy, Suppl. I. 6781».

16 Eine Form wie Jskaiularüs — SandarCts mag auf Spielerei

beruhen.*) 17 Die Berührung von jLLJ*..» mit rir’Z’C ist bekannt; 7
)

aber die Wendung, welche rtxqvij = in der koptischen

Kirche erhalten hat. s
)

lässt mich vermuthen . dass axtjvrj auch bei

der Bildung des jüdischen und islamischen Begriffs nicht ohne

Einfluss gewesen ist (vgl. auch Apoc. 21,3 mit Ezech. 37, 27).

Ich schliesse diese Bemerkungen mit den Worten, in welchen zwei

1) Vgl. türk. istimär(a) =: aichon.

2) Reinhardt, Omiuii § 296. Bibi. Oeogr. Arab. VI, 213

v. d. Ber^, le Hadbrainout S. 289 .

3) Landberg, Arabiea 111, 67.

4) Wetzstein: Zeitschr. XI, 484 Anm. 12.

ft) Fleischer. Kleinere Schriften III, 36.

6) Bibi. Geogr. Arab. IV, 179.

7) Goldxihor, La notion de la sakina (1893).

8> A. J. Butler, Coptic churches in Egypt, 1884, Bd. 1 , S. 114; Abu
Swlib, the churches and monasteriee of Egypt S. 2.
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treffliche englische forscher ihre Eindrücke über Sprachmischung

und Kreuzung verschiedener Vorstellungen auf Grand der Prüfung
eines weit umfangreicheren und ergiebigeren Gebietes zusammen -

fassen 1
): It is singulär, how often. in tracing lo their origin words

that come within the tield of our research
,
we light upon an ab-

solute dilemiua or bifurcation i. e. on two or more sources of

alinost equal probability, and in theraselves entirely diverse. In

such cases it may be, that, though the use of the word originated
from one of the sources, the existence of the other has invigorated

that use and contributed to its eventual diffusion.

30. Die j - Form ist bekanntlich aramäischen Ursprungs,

hat aber im Laufe der Zeiten fast in allen Provinzen eine solche

Ausdehnung erfahren, dass sie jetzt zu den beliebtesten ^Ijj! gehört.

Uns interessirt sie hier insofern, als sie durch ihr Uebergewicht

ähnliche, arabische und fremde Formen an sich zog und durch

lautliche Ummodelung sich anpasste. So erklärt sich das jüngere

jjXc aus dem altarabischen und Pulver, aus dem ein

, kühlendes“ Augenpulver bezeichnenden o.j

.

Oft treten jüngere

- Formen neben älteren
,

dem Fremdwort näher stehenden

Formen auf z. K. Ö.L = oLJj
,
^ . Js hä'ün . häwän neben

(und ^1*#), vielleicht Wasserbehälter, aus und neben

v
^s-'ue, Jss-L«, in jüngerer Zeit

J?*olj
provincieil = Hjüii

, iS,

neben fäuria, F’abrik
;

in Südarabien sJaJts Hiegel, also aus

Dieser Einfluss, um nicht zu sagen Tyrannei der • Form ist

bei der Erklärung lautlich auffälliger Gleichungen in Betracht zu

ziehen z. B. = luxiavog

:

Li = chameau : =
arquebus : vielleicht = incubns

; nicht minder bei der

Aufhellung zahlreicher, bis jetzt unklarer Ausdrücke
,

wie

Pfosten
;

Mücke*|.

II. Unsichere und verdächtige Wörter.

I oujt Krag. Kanne, ist nach der herrschenden Annahme

persischen Ursprungs, aber es ist bisher nicht gelungen, die persische

Urform nachzuweisen :l

) vgl. auch Gcfüss, meist Schlauch, zum

1« H. Vulu and A. 0. BurneU, Hobson-Jobson (1886) 8. XX.
2) 1 >r. Spiegelborg erinnerte tnich an aeg. %ncnix. Mücke,

3; de l.agarde, des. Abhdl(;n. S. 7.

40“
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Buttermachen. ') 2 p
lU— I gute Sorte Eisen (Dozy) ist unklar.

Aber ASam Schiffsvordertheil (v. Kreroer, Beitr. I, 75) ist wohl

aus ardfici zu erklären. 3 bagainün, ist jetzt in

Aegypten und schon zur Zeit der Mainluken-) ein Abzugskanal,

in Cairo meist zwischen den Häusern und dem alten Stadtkanal

(_'sJLi=Ui), also ähnlich dem Wahrscheinlich ist damit

verwandt »lSUj fngdm
,

meist die Rinne, welche einem Wasser-

rad (x^juA aus dem Nil oder einem Kanal Wasser zufuhrt.3)

würde sieh lautlich ohne viel Mühe aus der Gruppe

(unten III, 254) erklären; aber trotz der weiten Verzweigung

dieser Gruppe ist zu der obigen Bedeutung noch ein weiter Schritt.

4 barbah, in Aegypten meist thönerne Drainröhre 4
)

ist gewiss

fremd, aber ich kann nichts zur Aufklärung beibringen. Dass das

Wort aramäisch aussieht (Fraenkel 23 und Wiener Zeitschr.

VII, 81) kann ich nicht finden; hingegen spricht vieles für

ägyptische oder graeco - ägyptische Herkunft. 5 _>j schon in

alter Zeit gefangene Griechinnen (Sclavinnen) bezeichnend,5
) scheint

mir bis fast in die Gegenwart im IJbi Barda

,

dem Sclavenhof von Cairo, erhalten zu sein.
6
) Der Ursprung

beider Formen ist dunkel (vgl. indess die romanische Gruppe

:

Diez: burdascia). 6 Die Gruppe ..j bietet zu vielen Fragen An-

lass. Das Material setzt sich zusammen wie folgt: a) drehen,

winden (Haare, Stricke, Töpferscheibe 7
) scheint echt arabisch zu

J

sein, b) ^ Bohrer, soll persisch sein. 8
)

c) Jüy Bohrer, nach

Fleischer von t winden, drehen, d) äuoj Bohrer, in

Spanien aus barrena entstanden. Hieraus erkläre ich mit An-

1) Aehnlich steht es mit
y f

Schnalle.

2) Chronik dos Ihn Ijas fl, 342, 25).

3) v. Kremer, Notizen 8. 7; ul» Ortsname in Aegypten: Ali Mubarak.

IX, 8 fU>U.

4) Schon bei dem ägyptischen Arzte AH b. Iludwnn (um 450 H.).

5) v. Kremer, Beiträge 1, 17; Notizen S. G.

6) Burckhardt, Arnbic proverbs (1875) S. 178; andere Erklärung des

Namens boi Ali Mubärak, f II, 45.

7) Zeitschr. 1895, 512.

8) Gawäliki Po; Hafägi 40, IG. Vgl. wOLXJl *1v, 8. Bisblsi

toi. 77 b fügt hinzu:

also pt'ram (jtdram), vgl. Bar Ilahlül s. v.
.
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passung an ,.j die jetzige ägyptische Form berrimä, Korkzieher

vgl. v. Kremer, Beiträge I, 18; II. 74; Stumme, tun. Gramm. S. 160.

In der Thnt wäre es merkwürdig, wenn der Zufall hier aus

vier verschiedenen Sprüchen ähnlich lautende Formen mit gleicher

Bedeutung zusammengeführt hätte. Wenn «.aj wirklich persisch

ist,
1
) lasse ich die Möglichkeit offen

,
dass ar. ..j sich erst hieraus

entwickelt hat, um so eher, als es in den semitischen Sprachen keine

sichere Parallele hat. Obwohl die genannte romanische Gruppe

auch nicht genügend aufgeklärt ist, möchte ich mit Dozy und

Engelmann gegen Diez daran festhalten, dass iUjj, Kork-

zieher u. ähnl. aus einer romanischen Form entstanden^) und von

bar{r)ima, Locke, härener Strick, ganz zu trennen ist.

7 .wu Fahrzeug auf dem Mittelmeer zur Zeit der Kreuz-

fahrer und sonst führe ich nur als Beispiel der zahlreichen nau-

tischen Ausdrücke an
,

die vielen oder allen Sprachen des Mittel-

meeres gemeinsam sind
,
ohne dass man sagen könnte, aus welcher

Sprache sie stammen. Arabisch ist das Wort kaum. Dozy hält

es für dalmatisch (illyrisch). Neben V -~lvi kommt auch jwiu vor. :i

)

8 j steifen, stärken, ist kaum arabisch, aber über den

Ursprung kann ich auch nichts sagen. 1
) 9 \X.sü tiftii , liellroth.

karmesin, ist mir unklar; ebenso gemelek, braune Farbe. 10 Das
jetzt in Mittel-Arabien übliche Wort für „Reis“, ternn

, (lernen )

kann kaum arabisch sein
,
aber seine Herkunft ist dunkel vergl.

U. Guarmani . il Neged (1866) S. 71 temmen, specie di riso, che

le caravane importano nel Neged dal Gezire etc. Ch. Doughtv

:

temn
,

river rice; Lady A. Blunt
,

tanmiin (tummin), riz (voyage

en Arabie S. 323, 370). 11 in der Verbindung ^Jl>. iXäaj'

, Doppelflinte*, hat Fleischer aus p. cif/, erklärt.-') Ob aber

derselbe Ausdruck als Werkzeug des Gärtners, Chirurgen, Zahn-

arztes und in der Baukunst als Bandstreifen auch aus erklärt

werden kann, wage ich nicht zu sagen. 12 ijanle (bctiV ‘asknr )

1) Es könnte auch ein wenig gebräuchliches und bald nicht mehr ver-

standenes JjixS von sein und wie Monat, von den Arabern mit Un-

recht iu den Lehnwörtern gestellt sein.

2) F. Diez, Etymolog. Wörterbuch, 5. Ausg.
, 1887, S. 340 sub verrinn.

Dozy et Engelmnnn, Glossaire des mots espagnols ot portug&is (1809) S. 370.

3) Vgl noch Ousäma od. Derenbourg 25, 15f.
;
W. Wright. Ar. reading-

book 76; v. Kremer, Beiträge I, 20; Dozy et Engelmanu, Glossaire S. 70.

4) Das Wort Hegt auch bei Spitta, Contcs arabos S. 83 vor, wo aber statt

„tuvier" besser (einweichen) gewählt wäre.

5) Fleischer. Kleinere Schriften II, 2, 492; vgl. Dozy, Suppl. I, 200*.
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ß30 I ollere, Beiträge z. Kenntniee d. lei. arai. Sprache in Aegypten.

ist von Spitt« wohl mit Unrecht aus fr. garde erklärt worden. 1

)

Der französische Einfluss beginnt in Aegypten erst unter Muham-
mad *Ali und wird stärker seit Sa‘id ; Truppe

,
ist schon

durch Gabarti bezeugt, auch in Syrien bekannt*) und kann kaum
von sJsj-=- getrennt werdend1

) 18 Volksstamm, Generation,

ist kaum arabisch. 14 Artischocke,

wird schon durch die schwankende Form verdächtig. 4
) Wenn wir

die gerade in Fremdwörtern häutige Auflösung einer Doppelung

mit
,
erwägen

,
würden wir dadurch auf geführt. Das a

neben tt in der zweiten Silbe erklärt sich am nächsten aus dem

Aramäischen. Bekannt ist, dass die europäischen Formen aus der

arabischen stammen. 15 Brander, ist wohl echt arabisch.
j

A. von Krerner 5
) will hieraus ital. cararca ableiten : dem wider-

spricht aber Diez mit dem Bemerken, dass ar. _ nie romanisches c
c

würde/) Unklar ist mir '.vil .=- in seiner Anwendung bei Ibn Ijfts*)

beim Marstall der Sultane am jCJLJLJl uj auf der Citadelle von

Cairo. 16 *jilj> Ehrengewand, scheint mir nicht arabisch zu sein.

Verdächtig ist das Schwanken in der Nisba
( c*is» und ^_ilL>) und

beim Verbum und «Jus ausziehen). Ich vermuthe persischen oder

alttürkischen Ursprung und Zusammenhang mit russ. xa.iaTl. Schlaf-

rock
,

das wie viel andere rassische Wörter in ältester Zeit aus

Persien entlehnt sein kann.') 17 Grosse Schwierigkeiten bietet

die folgende Gruppe: aram. talm. rtb'trn, äth.

ar.
, J-t , p. gr. xautjhoTi,. altitul. cambellotto, cam-

mellino, sp. camelote u. s. w. in ganz Europa, deren Zusammenhang

ich in der gemeinsamen Bedeutung (langhaariger, plüschartiger

Stoff) finde.' 1

) Die griechische Form ist schlecht bezeugt 10
); die

1) Contes arabcs S. 89.

2) Lady A. ßlunt, Voyege en Arnbio S. 38 u. ö. (als Begleitung der
Pilgerkarewine).

3) Uebcr vgl. IjafAgi 71 oben.

4) Vgl. llnfngi 93, 12; 189, 14 f.; Dozy et Engelmunn, Glossaire S. 85.

5) Culturgeschichte des Orients I. 251.

6) Ktymol. Wörterbuch S. 88 caracca
f 87 cojypio

,
daher auch nicht cähUt

Kabel
,
von abzuleiten ist.

7) Aeg. Chronik I, 244, 11. 21; 259, 9 u. ö.

8) Vgl. Fr. Miklosich. Dio türkischen Elemente in den südosteurnp.

Sprachen, 4 Thle., 1884— 90. Dahin gehören z. B. TOUOpi, Beil, maC&UlV fertig.

9) Vgl. Fraenkcl 93, Lune, Dozy und Vullers, für dio westlichen Formen
Diez 79; W. Heyd. flistoire du commerce du Levant II, 703.

10> Lobeck bei Passow; E. A. Sophodes kennt das Wort nicht.
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Beziehung auf das Kuiueel kann recht wohl auf Volksetymologie

beruhen. Vielleicht ist die persische Form die älteste; aus ihr

können die aramäische und arabischen stammen. 18 Zelt,

ist mir verdächtig, ohne dass ich mit Sicherheit die fremde Urfonn
angeben kann. Die Erklärung schwankt in den Einzelheiten

;
ur-

sprünglich primitivste Behausung scheint es allmählich mit »üa-o

Zelt, gleichbedeutend geworden zu sein. Dass es durch üth. haiinal

als echt (semitisch) erwiesen wird, kann ich FraenkelM nicht zu-

geben
,
denn viele Entlehnungen sind auf den Süden beschränkt

geblieben. .Man muss an Persien oder Xordostafrika denken.

19 o.i: mit seinen vielen Nebenformen:
.

File.-

bezeichnet jetzt den gurgelnden Ton der Frauen zum

Ausdruck der Freude oder des Schmerzes, scheint aber von dem
ähnlichen kollernden Ton des Kameels entlehnt zu sein. Hafägi

führt es an, ohne sich über den Charakter des Wortes auszusprechen.'

2

)

Es kann ein lautlich entartetes Sofal von sein, das sowohl vom

Girren der Tauben, Zwitschern der Singvögel, Quaken der Frösche,

als Lied der Menschen gebraucht wird. :l

) 20 grosser Krug, 4
)

ist seinem Ursprünge nach dunkel. In der Gegenwart ist es in

Aegypten, Nordwestafrika und Hadramüt verbreitet. Ob es aus p.

.yd dzir, Wasserbehälter, verkürzt ist? Ein anderes wird von
e-J je-)

Hafftgt (4-1, 3) unter den Namen der Laute aufgeführt und als

fremd (persisch?) bezeichnet.

5

) 21 Das Wort J?uu» ist, obwohl

ursprünglich nur lokaler babylonischer Ausdruck
,

noch jetzt in

den Mundarten weit verbreitet.") Fruenkel(l3) vermuthet persischen

Ursprung. Ich finde die Angaben Hufägi’s (122), das Wort ent-

weder aus Ualäs&bad oder aus Säh-äbäd zu erklären, sehr beachtens-

werth. 22 Das neuere sibinsii
,
Bremse am Eisenbahnwagen, ist

mir unklar. 23 Herd, ist der echt arabische Name für die

heissen
,

in Aegypten menst im Frühjahr wehenden
,
sandtreibenden

Winde, für die sich unter dem Einfluss europäischer Reisewerke

der Ausdruck Hamsfn bei uns eingebürgert hat. Ich würde ägyp-

tischen Ursprung verinuthen, wenn nicht ein Zusammenhang mit

dem syrischen »erd , der vom Wind in’s Haus getriebene Regen,

1) Aram. Fremdwörter 30.

2) Lano 1234 c O-Cj ; Dozy; Haf. 117, 18.

3) Vil. aus klein. Reinhardt, Omani S. 280 yerüd, Lied.

4) Der Gestalt nach entspricht zir dom gr. nifros (Sammlung Schlio-

maun). Aus dom Arab. scheint ital. ziro zu stammen. In den Museen wird

damit latein. dolium wiedorgegeben. Für ital. z = j
vgl. zebibbo =

Rosinen.

0) Vgl. Journal Asiat. 1891, II, 331.

6) In Aegypten und Tunis, vgl. Jacut’s Wörterbuch III, 3 f.
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B;i2 1 oller*, Beiträge z. Kenntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten.

und dem dunkeln uy
i,

sJyi, günstiger Wind, 1

)
wahrscheinlich

wäre. 24 iiftüa. Filigran, ist wohl persischen oder türkischen

Ursprungs. 25 «.«-i Wachs, wird verdächtig theäls durch den

Streit der Philologen über die Form,2
) (ob .vorn' oder samtr), theils

durch die Beschränkung des Wortes auf den Süden (äth. .iamtr).

Wenn es fremd ist, vermuthe ich nach der oben (I, 12) besprochenen

Lautparallele Zusammenhang mit Kerze, und

fiiunmi. Dass auch mit und «A^o Ohrenschmalz.
C o-

zusammenhängt, wird durch tunisisch smutj, Ohrenschmalz: Nikotin,

wahrscheinlich. 2(> o»-o Wolle, ist sprachgeschichtlich isolirt_
::

)

Ein Zusammenhang mit (fott»i/jnum ist mir sehr wahrscheinlich.

27 Mit juo Sommer; Ernte, steht es ähnlich: es verhält sich zu

N -

v

wie _*»a5 zum nntergegangen damr. könnte auf aesti-

vu8 zurückgehen (vgl. 1,12). 28 Backofen, in Aegypten

der grosse öffentliche, im Gegensatz zum kleinen privaten ist

unklar. 4
) Es liegt nahe . an eine indogermanische Sprache mit

| tap
,

heizen, wärmen, zu denken; vielleicht das im Türkischen

erhaltene p. Uivd
,

Ofen, mit der aramäischen Endung imä (ütui)

vgl. auch ouJa Ofen. Pfanne. 29
(

yitjlj Verschnittener, ist gewiss

ein entstelltes türkisches oder persisches Wort. 1
) 30 yi . c.

,

und seltener alle auf Augenbutter bezogen, werden durch

das Schwanken der Form verdächtig. Ich kann nur auf den oben

(I, 12c) besprochenen Pnrallelismus verweisen. 1

’) 31 Grund-

stoff ist mir verdächtig. Ob es auf syr. Ji^oJ zurückgeht ? 32 \sdz

als Folterwerkzeug, ist von G. Meyer 7
) aus tfuXayyag erklärt

worden. Aber das Wort scheint sich mir aus oitt spalten
,
recht

gut zu begreifen. Vielleicht liegt eine Kreuzung und Angleichung

vor. 33 !iis funtds, wird in der Gegenwart in der ver-

schiedensten Weise als Behälter und Werkzeug angewendet . aber

1) «le Goeje, BibL Googr. Arub. IV, 273.

2) Bei ähnlichen
,

echt arabischen Formen wird nicht gestritten . vgl.

Hafugi 132, 6.

3) Nach der Reihe *T2?, sollten wir ffamr er-

warten.

4) Vgl. ausser l>ozy noch Bibi. Geogr. Arob. IV, 287; ZDPV, XIII, 243;
Stumme. Tun. Oriunin. S. 57.

5 > Dozy. Suppl. II, 67 b, nttch Makrizi.

6) Aehnlich steht es mit und ll&fägi 142, 6, mit

und .

7) Türkische Studien I S. 47.
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überall ist die Beziehung auf das Wasser maassgebend. Dieser

Gebrauch scheint sich, nach dem älteren Sprachgebrauch zu schliessen,

aus der Schiffersprache entwickelt zu haben. Das Wort kann arabisch

sein, wenn man annimmt, dass es mit und —
,
Schnauze.

Rüssel, Plattnase, identisch ist

1

); dass dieser Ausdruck sowohl als

Rüssel,

4

)
aus «Jas platt schlagen, sich entwickelt hat,

kann kaum bezweifelt werden. 34 _jjs ist nach der üblichen

Annahme gr. xaXtr,rovg, nach Vullers und Fr. Müller3
)

aber p.

ledleb (k&lbud). 35 Im Sinai hörte ich steinerne Blockhäuser

glj tjrd' pl., fern, grd'üt , nennen. Ich kann nur an Doughty’s4
)

garra
, watch-towcr, erinnern. 36 jagen, erklärt sich aus

wie aus ^ää, aber mausern und Oojjw, Sta-

laktiten
,
sind mir unklar. 37 Die orientalischen Erklärungen von

^ulaks
,

qUäIS'
,

Kuppler, aus Schaf und dem

Frauennamen Umm Abftn®) oder aus Kuppelei, 0
) sind un-

befriedigend. Ich denke an einen Zusammenhang mit o.Ac

.

xioaräg, dessen ältere Form oä kamt, akrat, in ‘Omän erhalten

ist.

7

) 38 — s ist bisher nicht befriedigend erklärt. Ich denke

an dixaOTrjg, Richter. Die Uebertragung von der Person auf die

Sache oder umgekehrt hat auch rein arabische Parallelen in

Betrüger und Betrug, Auge und Späher. 39 Rohr,

Röhre, Ader, wird von den arabischen Philologen verdächtigt.®) Ihre

Annahme wird durch den Mangel einer guten Etymologie unterstützt.

Am nächsten liegt es, das indische Zuckerrohr als den Ausgangspunkt

aller übrigen Bedeutungen zu fassen, vielleicht mit Ausnahme von

> . --

•

Hauptplatz, Burg, die überwiegend in Nordwestafrika und

Spanien vorkommt. 40 Korb, Bogen, ist unklar.’ 1

) 41 ^
Baumwolle, kann sachlich betrachtet nur aus Indien oder Aegypten

1) Aehnlicho der Phantasie oder dem Sehens entsprungene Uebertragungon

sind nicht selten.

2) v. Kreiner, Beitrage II, 28.

3) Wiener Zeitschr. V, 2G3f.

4) Travels in Arabia, iudex s. v.

b) HafAgi 181, 14—20 nach as Subki.

6) al BistAnf; ist Tollwuth; dio obige Bedeutung scheint behufs

der Erklärung erfunden zu sein.

7) Jayakar suh boardless, vgl. und iin obseönen Sinne.

8) Gawaliki S. UM

.

9) Gavräl. li*M; Haf. 1 80
? 22; Fraenkel 76.
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stammen. 1

) 42 brackig, ist gewiss fremd. Damit verbinde

ich ^ ,
nach Rifä'a Bey, ein alter Name Alexandriens.*)

43 ^5jU" jetzt küdi
,

Celastrus ednlis
,
stammt aus Hinterindien

oder Nordostafrika. 44 -

;
U ist der jetzt veraltete Name einer

Waffe, vielleicht türkischen Ursprungs.®) 45 jJlJ' pl.

Vorlegeschloss
,

scheint vorzugsweise ägyptisch zu sein ; der l ~r-

sprung ist unklar. 45a Feuerloch, Herd, möchte ich um
ersten aus xavvüv

,

Stab (besonders auch Gitterstab am Käfig) er-

klären, insofern dies leicht auf den Kost übertragen werden konnte.

40 und verrathen sich durch die Form und durch

die Unsicherheit der arabischen Philologen. Es kann nicht immer
den Tuffstein bedeuten, wie Dozy glauben will, sondern muss unter
Umständen einen granit- oder porphyrartigen .Stein bezeichnen.

Der alte Pharos von Alexandrien soll daraas gebaut gewesen sein:

ferner aus „weissein, festen keijtjdn* ein Standbild von Heliopolis. 4
)

Da das Wort recht alt ist.,
4
) kann man nur au Persien oder an

die zwischen Aegypten und dem Kothen Meere gelegene Bergkette

als Heimat dieses Steines denken. 47 Karnak, Verhau, 8
) ist

mir unklar; ebenso 48 karjiini. uuecht, unsolide und 48a karjiiti,

die beste Art der ausländischen Steinkohle. 49 xs-.O Icöragä,

zwanzig Stück; im Kamsch, dürfte indisch sein, vergi.

Zeitschr. 1895, 496. 50 leosä
,

in Aegypten der Kalkofen,

in Tunis letUo, Backofen, wird von Dozy für romanisch gehalten. 7
)

aber ohne ausreichende Gründe. Wenn cs nicht mit dem Verbum

jiXi II iMUtois, an p. arbeiten, 8
) angeknüpft werden kann,

möchte ich an eine Verwandtschaft mit (Bibel und Misch-

nah), Kalkofen, glauben. 51 k'tb
,
Schilfmatte und Hütte

daraus, wird als Umstellung von p. pSc
,
geflochten, erklärt."*)

Da dies lautlichen Bedenken unterliegt, das alleinstehende Zeugniss

des jüngsten syrischen Compilators ohne Werth ist, und das Wort
nur in Aegypten bezeugt und hier erhalten ist, sollte man eher

ans Aegvptische oder Griechische denken. 52 lia. auch Kaj

.

1) Vgl. Aus ed. Geyer 23, 23; Lebid im TA. IX, 311. Keinhardt, Oman!
( S 324) übersetzt buglin mit Wolle. Dunkel ist auch ‘utb

,
coton. v. d. Berg,

le lladh-Rmout S. 80. 102.

2) S. 25 1. 22.

3) Chronik des Ihn ijns I, 311, 27: aus Stahl zum Schlagen.

4) Ihn Said ed. Völlers 38, 6.

5) Vera des Kumeit (t 126 H.) im TA. (neuo Ausg.) II, 576.

61 Ferner bekannt als Ortsname in Ober-Aegypten.

7) Suppl. II, 439.

8j Dozy a. a. O. und dazu Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 778.

9) Vullers, Lexicon II, 931b; I, 390a; niste in s. v.
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Abfall (Hede) von der Seide , wird der Tinte beigethan
, zu

versehiedenen Zwecken. Das Wort ist wahrscheinlich fremd.

A. v. Kremer hat es mit Unrecht in jJUi verändert.

1

) 53
,

auch wohl jJbpu« . Wasserbehälter ,*) Teich, knüpfen wohl

an das alte, aber kaum echt semitische (assvr. , hebr.
,
aram.)

an. s
)

Das Wort tritt zuerst im Sabäisehen auf

4

), später in Mekka,

jezt in Tunis. 6
) Aus einer parallelen Form hat sich an-

scheinend Topf, Gefiiss, entwickelt.*) 54
(

.

)
«_>\/> mu/jun,

Zoten, gehört der jüngeren Sprache an (Ijafägi 212, 12). Es ist

arabisch schwer zu erklären; aber für fremden Ursprung kann ich

auch nichts Bestimmtes sagen. 55 , mallem
,

auch ^ydU

malten
,

starker Westwind, ist m. W. nur für Aegypten bezeugt.

Das Wort ist jetzt ausserhalb der Schitiersprache wenig bekannt

7

)

56 nwrina. marrna
,
Sparren, ist synonym mit morali.

aus Moren
,
und mag sich irgendwie daraus erklären. 57

Platz, ist kaum arabisch und wird auch ausdrücklich als

bezeichnet; aber der Ursprung des Wortes ist unbekannt.*) 58 Ich

muss gestehen, dass die Erklärung von Hafen, aus Xiuiva

(so Nüldeke) mich nicht befriedigt, da der Vocalismus zu nutfällig

ist. Ich glaube vielmehr, dass die Araber und mit ihnen Wetz-

stein hier Recht behalten, wenn siew an tijl = hebr. ':.x an-

knüpfen. u
)

Höchstens möchte ich eine Kreuzung beider Vorstellungen

zulassen. 59 ,
Fistel, Auswuchs, Geschwür, ist unklar.

60 Mücke, ist nicht befriedigend erklärt. 10) 61 hcls,

Unsinn, ist kaum arabisch. 62
,
auch sil. (Hafägi 238,9),

1) Lexicogr. Notizen (1886), S. 23.

2) Doxy I, 11»; 11, 569 b (nach Hekri).

3) Zuletzt HUbüchinann : Zeitschr. 1892, 233.

4) Bl. llartinann, Bezold’s Zeitschr. 1895, 302.

5) Wüstenfeld, Chroniken von Mokka IV, Karte; Stumme, Tun. Gramm.
S. 52. 85. Jacut’s Wörterbuch IV, 379. Iiafägi 216, 19.

6) Bibi. Geogr. Arab. IV, 177; Dozy, Suppl. I, 10b; II, 569b; Zeitschr.

1891, 95. Romania XVII, 509; Chronik des Ibu Ijäs I, 105, 19.

7) Hafägi 204, 16 (beide Formen); Blakrizi's I, 59, 30. 33

bei Vansleb: mallem.

8) Gawftl. irl Hat 206, 7.

9) Wetzstein in der Berliner Zeitsuhr. für allgem. Erdkunde 1865, 437.

TA. X, 402, vgl. Haf. 211, 10.

10) Fleischer, Zeitschr XII, 701; Dozy s. v.
;
Hafägi 225,3 ägyptischer

Ausdruck vgl. kg. %nem*
%
Mücke (Pierrct 430).
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Kirchendiener, scheinen die Bedeutung von Tempel, zu be-

stätigen: aber alle Formen bleiben unklar. 1
) 63 Werkstatt.

ist mir unklar. 64 wasija . ausija
, *) früher Gemeinweide,

jetzt jedes Latifundium, ist kaum arabisch.

III. Persische Entlehnungen.

Ueber persische Wörter im Arabischen handelt Hs. München.
Aumer Nr. 894 f. ; Abschrift davon in der Sammlung H. Thorbecke

(Zeitsehr. 1891, 480).

1 Seide = ebrciem. 2 ,t;jt Gewürz = efzdr. 3 *jAuut
r “>• y y- ' ...

I>andgut. durch türkische Vermittelung von äbäd, urbar. 4 _»-!

£

Backstein = agür. 5 _ ;t Bogen (im Bauwesen) = saii. 6 xj Ji».!
0 / *

Hohe Pforte = ästun Schwelle. 7 Ajc—I Meister, verkürzt
,

JxJ —- m/öd. 8 ustuwän
,

Cylinder = sutün. ustün,

Säule. 9 i j I Blei = siirmah. 10 . i
,

Pottasche = ttinän.
j O

*

11 jLJt, daraus sing. .*j . Lager, Niederlage = unbär
,
hambdr.

voll vgl. .^c VIII. 94. 12 _j_»j Muster = numiideh.
o - (• J

13 äjü Münze = p f pära, Stück. 14 ^ u, io.L)

,

Matte

= börijdd) 15 J-a Markt; feilschen = bäzur. 16 jLilb Fuss -

und Halseisen, wohl = päieh, Füsschen, vgl. Hafägt (39, 23) Jilj .

17 Trinkgefass = bddija. 18 jJu, auch *Jj(, Siul. Bündel.

Sack = bälub.*) 19 bdlüzä, vulgär neben A. !. «. = jiä liide/t.

eine Speise. 19a Thema abhauen, von puik

,

Hammer. 20

Glück = bäht . Glücksstern. 21 £ - äi
,

-<•. > und vulgär

Gabe. Trinkgeld — bahiü. 22 bahiawangi, vulgär durchs

Türkische aus und t. dii. 23 Oblate, wohl von per-

ctilen
,

fest machen. 24 ^ j umsonst = barh.*)

ritte . räkle, gesotten (Ei) = birittch. 26 j(jj

= jiericäz, Querstange. 27 .J.j, und

25 biritt , und

berusäz
,
Rahmen

. j Zirkel = per-

lt Gawät. Gl; Fraenkel 27G; Dozy s. v.

2) Dozy s. v. Ich kenne da» Wert nur nus ägyptischen Quelle».

S) llafagi 32, 22; Ml, 10.

4) Ueber dio ähnliche rumänische Gruppe vgl. Diez 38: balut.

5) Nach liafagi (41. Ift) entweder vom Hebräischen, also wohl <= nr“3
oder jemanisch.
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Vollere, Beiträge z. Kenntnisa <1. leb. arab. Sprache in Aegypten. 637

gär: vulgär bergel aus türkischer Quelle. 28 öj
‘) und «fj

Hausrat, Reisegepäck = barg. 29 ^cj_> Verzeichniss = ber-

nämeh. 30 _j>_j Hülle, Vorhang = perdeh. Vielleicht stammen

sOj Mantel und Satteldecke,

2

) aus derselben Quelle. 31 JJaj
bestechen = partalah

,
Gabe

,
vgl. Hafägl 50, 3. 32 j ein

Brei == bargol.
*) 33 Gefäss, Krug = lemi. 34 nur,

genug = bes.*) 35 bussad
,
Korallen bustarl. 36 r)lb~j

Pflanzung, Palmenhain = Garten. 37 bairaf, Vor-

spiel = pSärav. 38 jbzSubij bastahta, Schreibtisch = pistakteh,

mit Anpassung an t. j . 39 < iz • baskir
,
Hand- und Mund-

tuch = pügir , wahrscheinlich aus türkischer Quelle; in Tunis

baskir.

s
)

40 A j Ente = bat

•

daraus könnte man xLaj Gefiiss.

erklären. 0
) 41 bafta, Leinewand = a^sU. 42 Jii farbiges Holz

— bakam. 43 _bw* üj ,
im Ma^rib Hartbrot = bekse-

niäl !
) vielleicht durch griech. Vermittelung (nazapddt). 44

Sacktuch
,
auch (Ibn Ijäs Chronik I, 234, 10) = paläs vgl.

Hafägi 39, 21. 45 .sUj Narkotikum = beng. 46 jbj Band, Gurt:

Paragraph u. s. w. = bend. 47 SJOo Kriecht, Diener (in Briefen)

= bendeh. 48 'S_>\vo pl. j>LiJ Fenster = pendzereh, pencereb.'')

49 ibb bambä

,

roth = p. -
1. jtembeh. 50 Hafenstadt,

Handelsstadt = bender. 51 benzehär
,

Bezoar, durchs

Türkische (pänzehir) aus punzahr (päzahr ,
pädzahr ); in der

Schriftsprache auch Hafägi 47, 18. 51a Veilchen =
binüfsaJi. 52 eitel, prunkhaft, flitterartig von näbahrah (oben

S. 620), unecht. Aus „ ist vielleicht „bi kokettiren
,
zu er-

klären. 53 Seiltänzer, Turner = pehleic&n
,
Held, Athlet

und ^Jtzi fahbnoi
,

tüchtig
,

schneidig = pehlevt. 54
,

aAV) Tiegel = bäte. 55 Mund, Maul; baute iz
,

maulen,

1) vJj-J bei Ibn Ija» und I lafi>K< 40, 21.

2) Hieraus die romanischen Formen: Diez: barcla.

3) Der Vocalismus wie in burgud «*= paragauda\ tumbul = tumbiil.

4) Fr. Rückert, Zeitscbr. XXV, 107 Anm. 2; nach arabischer Erklärung

aus dem ersten und letzten Buchstaben des Koran zusammengesetzt!

5) Dozy, Suppl. I, 87 ; dazu Fleischer.

6) Gawäl. Fa; Unfug» 43, 12. Ueber die europäische Gruppe butte u. s. w.

vgl. Diez 62.

7) Gustav Meyer, Türk. Studien I, 58. 02.

8) Ich hörte nur pl. bandgir in Syrien.
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(i‘$H Vollem, Beiträge z. Kenntnis* fl. leb. urab. Sprache in Aegypten.

schmollen, aus jiöz. Mund. 1
) 56 Borax = bitreh-). 57 b , .j

eine Art Bier, durchs Türkische aus böza.'1

)
58 Küssen =

bösiden. 59 Jjjyj Fussgiinger, und in der jetzigen Militärsprache

bJL<j bajdda. Infanterie = pijädeh. 60 . . . berd . Banner =
bcrdk. 61

,
häufiger verkürzt Krankenhaus =

bimdristdn.*) 62 _u> Krone = hidz. 63 tdze, fäze. frisch =
ldzeh b

). 64 \z~\JS tazga, Hobelbank durch t. tczgüih aus p. dest-

fjdh “). 65 Thron. Sessel, Gestell = labt, in ‘Oman tob

66 tahtabös
,

ein Gemach = lahte-jnU. 67

Tragbahre = tabte-raicän. 68 ^ j‘ terzi
,
Schneider durch t. terzi

aus p. derzi vgl. nähen. 69 tenbel. trage = p.-t. tenbel.

70 ,*äj‘ Ofen, wohl durchs Syrische von tanüra (altpersisch).

71 o*i' und vi»yj Maulbeere = tut. lud. 7
) 72 Lö',j‘ Zink = tütüi.

vielleicht beide aus dem Indischen.') 73 _,.j Art Bronze = tüdz.
o -

74 Ia,^ Kleiderbewahrer = didmeddr. 75 und ,!juL=»
> > ‘ J

ein Hofbeamter = didn(e)ddr. 76 Schale = dzdm. 77

Bütfel — gdumei. 78 hüfGlza- Sold. Gehalt = dzdmgi. 79 »Ls.

Würde
,

Ehre = dzäh. 80 - chirurgische Schiene = gdlt-

vdrah*). 81 Ton. Laut, Glocke, wohl von dzarrast. dzariut,

schriller Ton. 82 warm = germ (
yaram ). 83

<pizddn(a). Beutel, Tasche, aus ar. rj. Theil und p. dein; pl. von

mit p. juL> bildet egzdbdrui . Apotheke. 84

>

ijift

.

doppelt = t»ft. 85 Silberkügelchen am Gürtel, von

1) lieber oiu Anderes vgl. IX.

2) Aus dem Arabischen stammen dio europäischen Formen.

3> Auch in den slavUchen Sprachen, dio es ebensogut aus dem Persischen
wie au» dem Türkischen (so Miklosich) genommen haben können. Man beachte
noch, was Vullers (I, 276) sagt: potus ... in Mavaralnahr et Ilindustan per-
vulgatus.

4) I>ie volle Form x. 11. Fihrist 245, 8; Ihn Said ed. Voller» 76, 15.

Die arab. Lexicograplien pflegen das Wort unter
,

Anzufuhren.
»» j

5) In der Alteren Schriftsprache
}
Gaw&liki 1.0.

6) Brett (v. K reiner, Notizen S. 10) ist wohl eine Nebenform von

. Aber unklar ist mir das etwa mit dom alten sich deckende

ucu&gyptische .

7» GawAl. f.. Fracukel 140.

8) GawM. 19. Vullers s. v

9) in Hadrainftt .
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ktimünVi). 8*> tjumbiiz. Tarnen = dzdnbdz. 87 s^xls»

yandara . Mange = p.-t. diandara. 88 _U~» Sünde ,
vielleicht

— yundb. 89 yanfas
,
yinfes . eine Art Seide, durchs

Türkische
(diänfes) aus dzdn-ftzu. 90 Truppe, Schaar

1

)
=

dzoh. 01 Wildkalb = yödar. 02 ;p. Nuss == dzbz.

08 -_n -- ein Gebäude'’) — ku-iak (yüiak). 04 yulbt.

Kugel = goleh. 05 meist pl. und oLyt.^» Tasche,

Sack = dioluh vgl. oben S. 015 und Hafägi ti8, 10. Oti p. .j

ydn, Farbe. Art, ist erhalten als in goldfarben,

himmelfarben, als ^.,0 in rosenfärben, Schminke,

und wahrscheinlich in tunisisch eikun, wer? 3
) 07 Edelstein

= göhar. 08 hubb

.

vulgär auch hebb
,
Krug = humb(<i).

00 hasknru. Schorf = hiiäkriseh. 100 unbearbeitet,

roh = htim. 101
(

. Lj» Herberge, Gasthaus = hdn, in der Neben-

form iü-j» theils Kolumne. Abtlieilung, Fach, theils als zweiter

Theil vieler Zusammensetzungen 4
) = Haus

,
Stätte

,
Heim. Wenn

m > m f

p. hart mit hdn verwandt ist,

5

)
gehört hierher auch j»

) («3-,

* >

mundartlich
ffcs, Hütte, Hühnerhaus u. s. w.

,
auch wohl das

omanische 102 »Juls», HJsici». äjü3» Kloster = (fun-

gdh
. JJdngah. 1

) 108 ^*jJv3» (Jeden;) . bei Europäern (Jediw,

Titel des Vicekönigs von Aegypten = »jJsj* hedew, Fürst, Herrscher.

Ha das Wort erst in unserm Jahrhundert aus der türkischen Hof-

sprache entlehnt ist und hier p. e durch i ersetzt ist, muss das

(1 der arabischen Form zu den in der jiingern Sprache recht zahl-

. I »

reichen secundären - Formen gezählt werden. 104 Ucber j»

Quersack vgl. oben S. <123. 104 a _!_-» Grundsteuer = haräy.
Ci-
y

» >

105 und sJ_5» Schrotkörner, kleine Münze, Kupfergeld =

1) Heim arabischen Samaritaner ist =: 3Hp (Hs. Berlin).

2) Für Aegyplon vgl. Mnkrizi’s II, 452 ff.
;

Ali Mubarak s

X, 7 1 als Ortsname.

3) Zeitscbr. 1896, S. 331 f.

4) Spittn, Gramm. S. 123. Völlers, Lehrbuch S. 122; Grummar S. 135.

5l Vullers, Lexicon I, 648 b; 724 a.

6) Koinhardt 8. 298 mlann, Hühnerhaus, vgl. aber ^7: u * *•

7) Für Aegypten vgl. Makri/.i's II, 414ff. Als Ortsname in

Aegypten llanku »
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640 Voller», Beitrüge *. Kenntnis» d. leb. arab. Sprache m Aeggpten.

/jortleh. 106 Xi_b»

.

»U'.i» , mildes Zelt = fcargdh, hargah:

daraus entstand wohl mit Anpassung iin eine Arabische Form

Vorbau, Terrasse, Balkon. 2
) 107 j3- ,

in Spanien _^> , mundart-

lich ,i , Seide = kez, kedi. 3
) 108 Die ganze Gruppe ^ scheint

sich aus yetidz, Schatz, entwickelt zu haben vgl. JA . 100 x

hastaka, Unwohlsein = ljasteh

,

verwundet, traurig. 100a .

turko-arabisch
^ ^

tsöV . ein Gewand = hnftdn. 100b Kanal.

vielleicht = kdriz. 110 mundartlich, ,+*£>, meinen, glauben,

fallt durch das Schwanken der Form auf und wird auch von alten

Philologen verdächtigt. 4
) Am nächsten liegt es an p. gutndneh.

Meinung zu denken. 111 ^Xi.~> Graben = kendeh

,

gegraben.

112 hawdga
,
Herr, Kaufmann, Europäer = p. haicddza,

daneben aus türkischer (Quelle köga. Schullehrer und unter türkischen

Einflüssen Kamerad — jzJJS haväga

tdi vgl. oben S. 623. 113 Hehn = Jjvtl. 114 ,_s
. >

Lösch-, Packpapier = liuäk, trocken. 115 hidr. Gurke =
hidr. 115a ^.£> kirn , Natur = him. 3

) 116 ,
(

lj , Halter*, er-

halten in (oben Nr. 83) und
^

l v», Leuchter. 117

Zimmt d. h. chinesisches Holz. 118 etj Brandzeichen = dag.

119 ,tJeio Truhe, wohl = tahtdär. 120 Engpass = der-

bend. 121 XL ,J dirkii
,

V7orhof = dergdh. Schwelle vgl. auch

Xcli.j oben S. 623. 122 dnrwiz

,

tuscheln, wohl von ü-,|,j
y /</ y >>

derwdzeh. Oeffnung, Pforte, Mund. 123 derwiü
,
Armer =

darujcd. 124 dest, Macht, Vorzug u. s. w. — deal®) und

125 > Ebene = de.it vgl. auch . 120 xx,-r- s destü ,

Dutzend, wohl aus duvdzdeh. 127
. .x > Kegel, Richtschnur u. s. vr.

= dastür. 128 de.it, Plunder, Ausschuss (besonders Papier),

wohl von deatefi. Bund, Pack. 120 ,.*.£0 Kampf, Krieg = dtis-

iiian

.

Feind. 130 AAj Bosheit, wohl = dagal. 131 Aj Geist,

1) wird von BUtani bezeugt.

2) Z. R Snouck, Mekka II, 42.

3) Nach de Goejo ist von zu trennen (Bibi. Geogr. Arab. IV, 224».

4i Ibn Dureid bei Hafiigi 87, 12; Gawal. Ov

.

3) Bildlich „»eine Natur trinken“ d. h. ihn gründlich keimen lernen, vgl.

Mahmud ‘Omar, S. 98; Moliere S. 158.

6) Vgl. Ilaßgi 97 f.

V ^
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Völlers, Uäträge z. A'enntniss tl. leb. arai. Sjtrache in Aegypten. 641

Sinn == dil, Herz. 132 oüio Kutte, Kittel = aram., wohl von

tirlik (dtrlik. tilek, tilik). 133 JuO Beule, Ausschlag = dunbal.

134
^
jläfcj ,

auch
t
.,13o (Bibi. Geogr. Arab. IV, 233), Gaugraf,

Vogt = dihgtin. 135 xJuo bedeckter (dunkler) Durchgang =
de/diz, daher dahliz (im Dunkeln) überrumpeln. 130 Os.O Schale,

Kumme = ddrah, vgl. t. devrek. 137 düldb , Wasserrad;

Schrein, Schrank — düldb. 1

) 138 ^.
3

a

Atlas = debdh.'!
)

139 ^bjuo dedabän
,
Schildwache = t. = p. dedabän

.

140
(
-,JsP

dedan. Gewohnheit von p. diden, erwarten. 141 dik, Hahn,

scheint iranisch zu sein.’) 142 din, Keligion = den. 143 . |._o

Divan (in allen Bedeutungen) darf mit Sicherheit als mittelpersisches

Wort bezeichnet werden, das aber urkundlich nicht bezeugt ist.*)

144 Steuermann, Lootse = rdhbar, rahbar, Führer. 145 ^>3-

,

Schurz(fell)
,

jetzt im Sudnn = raht
,
Hausrat, vgl. oben S. 619.

140 öJv, Heihe, Allee == rdzteh. 147 Die Gruppe <jj-, , unter-

halten, aus rözak
,

Tagelohn. 5
) 148 IC", Halfter. Leitseil,

von risten (rieten)
,
knüpfen

,
binden. Meine oben (S. 623) aus-

gesprochene Ansicht von der Zugehörigkeit des tmusischen muriänn,

Leine, zu dieser Gruppe, wird durch die ägyptische Nebenform rekmä*)

fast zur Gewissheit erhoben. 149 Zollfreischein u. s. w. von

raftan, gellen, ausgehen. 150 XjU, Stute = pehl. ramak. 151
,

Lorbeer = rand. 152 ^>J ,
Farbe, Wappen = reng. 153

auch Passgänger = rdhvdr. 154 3>t.
,
Halle, Loggia =

raiedg. 155 Ueber und ^3.^ vgl. oben (S. 628). 150
,

ist ohne Etymologie
; zur Bedeutung ist liier nur daran zu erinnern,

dass es in der Nomadensprache jeden grünen Fleck in öder Um-
gebung bezeichnet. Mit dem alten Sprachgebrauch (am besten bei

Laue) deckt sich noch jetzt nach meiner Erfahrung genau die

Sprache z. B. der Sinaibeduinen. Ebenso Wallin : all tracts or

IJ llalägi 8S. »4 u. 103, 20.

2) Der Graocist K. B. Hase wollte _LajO von Sißnpos, ableiten (Amari,

Solwan El Motu, 1892, 8. 312),

3) Ueber die Vorbreitung des Wortes vgl. V. Hehn, Kulturpflanzen und
Haustliiere' (1887) S. 270. Litt. Centralbl. 1879, 1707f.

4) Andreas bei Max van Bereitem, La proprWte territoriale (1888) 8. 46.

Vielleicht gebürt Tinto; Tintenfass zu derselben Gruppe.

5) Vgl llafügi 109, 8f.; vielleicht gehurt hierher b röz bene, für einen

Dreier (Reinhardt, Omani 8. 111).

6) Ganz zu trennen vom syro-arabischen Verzierung.

Bd. L. 41
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plains in the desert where shrubs und herbs are found — und
Doughty: green site of bushcs etc. 1

) Ich glaube nicht fehl zu

gehen, wenn ich iLo. aus p. \ nid , wachsen k
erkläre.*) 157 „j.

,

rök bezeichnete im mittelalterlichen Aegypten den Kataster, jetzt

.gemeinsame Wirthschaft“; damit scheint das omanische iii., Lebens-

unterhalt
,
*) zusammenzuhängen. Beide Ausdrücke können kaum

arabisch sein. Da ui« ,
in Aegypten erst in der von persischen

Einflüssen durchsetzten Kanzleisprache der Mamlukenzeit auftritt

und anderswo nur in der an persischen Lehnwörtern reichen Sprache

von ‘0m4n seine Parallele zu haben scheint, so liegt es am nächsten,

an persische Herkunft zu denken. 158 ,_^j, Federn = rix, Bart.

Wolle. 159 _1; und -\j>. Vitriol = zdtj. 160 zairga.

Natalitätsbrettchen u. s. w. = zä'i&eli. 161 zabCrn
,
Stachel,

Keim = zabdn (zubdn), Zunge
;
daher zebbin

,
keimen , sprossen.

162 lieber vgl. oben no. 96, ^ .ja. — Farbe. 163 *j! ,

,

Giraffe, wohl = zunuipä
(sumtipd ). 164 iÜ0N5 meist zaläbta,

auch
,

Reistrank, süsse Speise - zelibid.*) 165 Die von

einem arabischen Gelehrten aufgebrachte
,

von Quatremöre und
Dozy verworfene Entstehung des Kurialtitels .(JuoLaj aus zendndur,

Frauenwächter
,

scheint mir viel für sich zu haben. 6
) Wir haben

hier wahrscheinlich eine der oben (S. 625 Nr. 29) besprochenen

Erscheinungen vor uns. 166 _*Äi; und öfter jjjü»- Kette =
zengir. 167 oujüj Ungläubiger = zendik, zendi

, dies wohl nach

yvuiauxoi gebildet.®) 168 für, Gewalt = zör. 1
) 169

vulgär zii. Art-, Aussehen; wie = zi, Maass. 170 vulgär

zebak. Quecksilber = zivah (ditvah). Von der Nebenform
t m

erklärt sieh putzen, schmücken vgl. auch iüiLi; Manier-

1) Amari übersetzte es daher trollend mit landa , Weidegrund
t hingegen

ist II. Derenbourg’s Wiedergabe mit verger (Nabigha XXVII, 1 u. XXVIII, l

= Ahlwardt VI, 1 u. XX, 1) für das Wüstenleben unzutreffend.

2) Vullers, Linguae pors. radices S. 69. Die Wurzel Ist auch slavisch.

x+D* s scheint mir noch vorzuliogen in Wadi Roseh (Lady A. Blunt, Voyage en

Arabie SS. 361. 366. 368).

3) Reinhardt, Omani S. 187. 233.

4) Vgl. noch Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 645 f.

5) Dozy, Suppl. I, 601b.

6) So verstehe ich Spiegel: ZDMG. VII, 104; vgl. J. Darmosteter, Journ.

Asiat. 1884, I, 562 ff. V. von Kosen, Zapiski d. russ. morgonl. Gesellsch. VI,

336—340; IX, 29Ö; Tabari übers, von Nöldeko 8. 40, Anm. 4.

7) Ich halte mit Sachau (GawAl. S. 36) für wahrscheinlich, dass

List, Trug, echt semitisch ist. Noch jetzt sind beide Bedeutungen im Volk©
lebendig.
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lichkeit.

1

) 171 astronomische Tafel = tut. 172 ...

<•
J

_
0~ ’ fc

sddig, einfältig, und sddeh, einfach, ohne Zusatz = sddeh. 173 *-» -g—
zürnen, wahrscheinlich von saht, verstimmt, ärgerlich.

5

) J
pl. . vom göttlichen Zorne getroffen

,
versteinert

,
bezieht

sich besondere auf aegyptische Anticaglien (Skarabäen , Figiirchen

u. s. w.). 174 \ sedub
,
auch sinddb, ruta. Raute = ttttddb.

Vielleicht erklärt sich hieraus durch Uebertragung siddbn . Leiste.

175 ser . auch arabisirt ^5^1-0 ?är>
,
Haupt, Ober-, p. ser

,

meist in zusammengesetzten Titeln der Hof- und Militärsprache

z. B. serdar

.

Oberbefehlshaber, 11

)

"
iö Ober-t’eremonien-

meister.4 ) 170 Sattel, ist wohl durch aramäische Vermittelung

dem Persischen entlehnt
,

allerdings nicht dem von den Arabern

angeführten serk. Stüek, Tuch. 5
) 177 Mist =

sergbi. 178 unterirdischer Gang = serddbeh , Sommer-

wohnung (im Kellergeschoss). 179 ^1».*» weite Hosen = rnlvdr.

)

180 Lu. Halfter, wohl aus efsdr. 181 '.orvJCa— Wechsel, Bank-

note = auf(ah. 182 Jj.i_
^
BJu*., jetzt aus türkischer Quelle

sii9iit
,
Korb = sapud, sabad. 183 „tJoju.

,

„Q-i- l Bleitveiss
0/ Czj

h y > j »= sapiddy u. s. w.*) 184 Zucker = sek(k)er. 185

Schüssel - sukraieh. 18G -j o-c,l,... vulgär auch sahlifa
,
viUiafa

u. s. w.
,
Schildkröte = süldh - (süräh) pdi. 187 ,L«***. Makler

= sepadr. Aus der arabischen Form stammt ital. aenaule, fr.

censul (in der Levante), nicht aus eensualis
,

wie Diez meint.')

Aus \ — , - erklärt sich auch jemenisch samsura
,

Kaffeehaus. 8
)

188 senbdziy, Schmirgel = sunbddeh. 189

Amboss = sinddn. Darauf bezieht sich wohl sinddli

.

eine Art

feiner südabessinischer Silberarbeit. 190 Bratspiess , Messer,
L, "

1) v. K reiner. Beitrage II, 7G.

2) Aram. IITTw misshandeln, hat seine Parallele in aufreihen und

äth. mhata, schädigen. p

3) Vgl. Hafögi 129, 2 X+S |Jül

> <

4) Ueber vgl. Zeitschr. 1895, 486. Ob das unklare

Mast, auch hierher gehört, ist schwer zu entscheiden.

5) Fraenkel 101. Hübschmanu, Zeitschr. 1892, 239. Gawäl. 1.,

6> Nicht aus tptßiv&os, wie G. Meyer meint (Türkische Studien I, 36).

7) Etymol. Wörterbuch: Sensale. Ebenso Adelung.

8) Dozy; Manzoni, Yomen, S. 229. 354.

41
*
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Pfeifenriiumer = sih. 191 jAtii Holzbau, Tribüne u. a. durch t.

cthler aus p. celr
,

Baldachin. 192 ^1, ,j_i Sculrawdn
, Spring-

brunnen = Sddurbdn (-cdn). 193 Li Besen = dzdröb.

194 JL£» Kopftuch = Sul. 195 Bettstelle, in Oman üblich,

angeblich = cur ftäi. 196 auch Standarte; Vor-

trab, wahrscheinlich = cdliS. Kampf. 197 Haube = ser-

puS, Kopfbedeckung. 198 Surdb

.

Socke, Strumpf, jünger»*

durch t. cdrdb vermittelte Form für das ältere » > . .js- = ybrab.

199 Laken = cdr-Seb. 200 * , -v- .' SiSm(ä), Kupfersulphat

= beim {ie.su.iH). 201 v
t

-v. SiSmä

.

Abort = heSmeh, (juelle.

202 SiSnä
,

Probe
,

kosten
,
aichen von cdSni. 203 >—

i

l
:.->±

Eilbote von Sitdb, Eile. 204 wö'->jj. Kopftuch, vielleicht von ctilv.

Hülle vgl. S. 617. 204 a Miethling von cdkar , Knecht.

205 Das jüngere :i
:

. , - SamdSir, Kleider, scheint durch türkische

Vermittelung {SeinSirlik, Zeughaus) auf p. SamSer, krummer Säbel,

zurückzngehen. 206 jwLiij’ am Krampf leiden
,

scheint auf ceiuj,

lahm, zurückzugehen. 1
) 207 isetnber

,
Binde, Tuch, durch t.

cember aus p. cember, Kreis. 208 JoLui Senkel, Huken = een

yeleh. 209 v,--i
j

Hiuifsame = Sah-ddneh (Sdh-d.).

210 SdbdS, willkommen; Trinkgeld = Sdd-bdS

(SdbdS)-). 210 a y Gepard — citcJi. 211 — vulgär »irey.

Sesamoel = Sinh. 212 Hanfextract = Sireh. 213 y — . ri

Wasserpfeife = Siseh, Glasgefliss. 214 kalt = aertl. 215

Leder, Kiemen, ijuyj, Schuh = cenn, Leder. 216

Urkunde = cek. 217 lo?wLo auch Stein (als Gewicht) =
sevy. 218 und Harfe = ceny, aber Becken (in der

Musik) = ainy (seny)*). 219 Fahrzeug, = sanihtl. 220 jjo_o

Sandelholz — - candal (cenddn) = indisch caildana.*) 221 ,lo

1) Ob dns vulgäre Krampf, eine ältere selbständige Entlehnung

oder nur eine durch , «. vermittelte Nebenform von ist. wage ich nicht
t/

”

xu sagen.

2) Vgl. russ. maßanii, gut, genug.

3) Gawäl. 45. Lane s. v., vgl. oben soJjk aus ueng.

4) Wenig gebräuchlich ist Kussbekleidung *= p. sandal, vgl.

oovSnlor, provincieil bei Al-Mokaddasi 31, 4. Lieber 3^-*-° Seidenstoff, vgl.
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und ij.

,

Li Knlk = cdrii. Hieraus lässt sich „njjo Wasscr-
')

. t, vT

.

behälter, Cisterne, sachlich erklären und die Araber scheinen einen

Zusammenhang beider Ausdrücke anzunehmen (Gawftl. 70 f.), aber

das formelle Verhältniss ist unklar vgl. auch t. _\J ,Lo samidz
,

c. t

Cisteme. 222 und später Stab, Schlägel, Scepter =
cügdn.') 223 Prachtzelt = sdjebdn, Sonnendach. 224 Jj

l’fau
,
durch gr. rnuiy aus dem Persischen. 225 Rundbau.

Zelt mit Kuppel = tärem (tdrum ).*) 226 schlechter Stahl =
täbdn, glänzend. 227 Streitaxt = tabar (auch slavisch).

228 ouLb Ofen, Pfanne — tdbeh
(
tdveh). Aus OüJo scheint

sich die ganze Gruppe oi~—> entwickelt zu bähen.'1

) 229 jLSüL-b

Faustschlag; Pistole = tapdnceh (tavdnieh). 230 s Wasser-

uhr = terkihdr. 231 jLij Stickerei, von taräz, Baumwollenfaden

(oder von taräz, Schönheit?). Aus derselben Quelle scheint

»

Aeusseres, Modell, zu stammen. 232 ein Gericht (in Essig)

= turus, turii, scharf. 233 (jiUia in almäz fürrät, Glasgalle ==

terrdi
,
geschnitten. 234 fiit, mundartlich Schale,

Kumme
,

vgl. = test (fest). Aus der auch im Aramäischen

üblichen Form tassa scheint sich tiJds Schälchen, ent-

wickelt zu haben. 4
) 235 , G-» Zither u. s. w. = danbarah.*’)

236 -cÄäb und a_>U_L> Pfanne, Topf, Kessel = tenkira.

237 Decke = tenbeseh .**) 238 tiz, Hinterer = tiz.

Furz. 239 failasdn, wollener Mantel, koptisches Kirchcn-

gewand, auch Gesims = tdlisdn (tdliidn). 240 y\-

r

,
C — «U

XI, 44. Die Ableitung von Apothoker aus ' Sandelholz, wird

unterstützt durch die spanische Form ^JoLuz> und hat Analogien in

{ica-cp — *c:o u. s. w.

1) Aus erklärt sich .iJun — Hafhgi 125, 10; 144, 14.

2) Fr. Miklosich und Gustav Meyer leiten t. tärem ans gr. rigtuvov

ab, schwerlich mit Recht. Kino andere Frage ist, ob das griechische Wort

mit dem persischen zusammenhängt.

3) Lagarde, Oes. Abhandlungen S. 49. Völlers, The Arabic Sounds S. 148.

4) Aus der letzten Form unser Tasse, vgl. Diez: tazza.

5) Aus dem Arabischen stammt die europäische Gruppe tamburo u. s. w.

Vgl. Diez 314.

6) tcijirje stammt auch wohl aus dem Persischen.
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Truppe — laskar. 241 ‘afärim
,
Ausdruck des Beifalls,

durchs Türkische aus dfurin. 242 .i^oJLc
*

afrit
,
Kobold = äfrui,

Geschöpf 1
): daher ’afrita

,
Hebesehrnube, und it'afrat. Ungewöhn-

liches leisten. 243 eine Art Gummi = anzaröt (andzarät).

244 .,_ic Pfeife = kaliütl. kalidn.'1') 24.
r
> und mundartlich

Huhn = p&rudz. 246 , „.J.i Piu-adies, secundür aus j>>• 1 W > y J
=— Pardira, (iarten. Park. 247 iL>-,j Mutterzäpfchen — parzeh

(purzeh).*) 248 Hag = per&in. 249 iLjj

Diagnose und die D. stellen, wohl im ärztlichen Sprach-

gebrauch entstanden aus purseh. Frage
,

Diagnose. 250 . j
c 2

Parasange = ferdsent/, Markstein, Meilenstein, wohl durch syrische

Vermittelung. Als Nebenform davon betrachte ich • j Scheide

-

, 0 }''

wand, Isthmus u. s. w. 251 ICoj Lappen, wahrscheinlich —
pdrceh

,
Stück. 252 Qi. ä: fustuk (fuzdu)

,
Pistazie = pisteh. 4

1

253 Luzerne, — ispist (isfist). 254 Tasse, Schale

= pingun. Nebenform »JGj ,
Sanduhr. 6

) 255 fänäk. Pelz-

thier (nach den Ländern verschieden) — fenek. (
') 256 Hof,

geschützter Ort, vielleicht - pandh. Die Nebenform tjLi deutet

auf südarabischen Ursprung. 257 *
;

Verzeichniss,

Catalog, scheint persisch zu sein, obwohl im NeupersLschen nicht

vertreten. 7
) 258 s*s Krapp = fuvnh. 259 ein Gewand —

kabd/i. 260 juii Kuppelbau == yunhcd “) Dagegen Ist vulgär

wohl semitisch und kann zur Aufklärung des unsicheren

1) Ander* zum Beispiel J. Barth, Nominalbildung § 250 d, Anm.;
Zeitschr. 1894, 17.

2) So die herrschende Ansicht. Nach den Persern ist das \Vo>t türkisch
• Vullers 11. 741 1 .

3) Hafttgi 169, 17 Randbemerkung des N«*r (al Hürini); Fleischer zu Dozy.

4) Zur Sache vgl. V. Hehn, Culturpdanzen (1887), SS. 337, 497 (uach
Benfey).

5) Die Gruppe, obwohl ihrem Ursprünge nach klar, macht durch ihre
weite Verzweigung einige Schwierigkeiten, vgl. oben S. 628; Ilaftgi 29, 6;
167, 18; Fleischer, Kl. Schriften III, 34 f.; unrichtig G. Meyer, Türk. Studien I, 51.

6) Vgl. ausser Dozy noch R. Leuckart, Zool. Bruchstücke II (1841), 72 ff

;

Clement-Mullet: Revue de TOrient, de l'Alg^rie etc. VI (1857), 289 ff.

7) Nach Spiegel aus pohl. freticct
,

zend. frae*ta t Summe. Anders
Fleischer. Kl. Schriften II, 2, 676: aus nopiorfje] vgl. auch lfAfagi 173 f.

8) Zweifelnd Fraenkel 288.
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rtrap Num. 25, 8 dienen. 261 OlLjj ein Gewand = kurtch

(kwrtak).') 262 ,Uas Walker = Icdzar (ydzar). 263 Schale

=-- kdseh. So nach den Arabern. Wahrscheinlich wird eine solche

Entlehnung im Hinblick auf itxis Burg = kelät (Frankel 237),

vgl. = *halat, oben S. 630. 264 ein Hohlmass, wohl

direct = kaviz, kaviz
,
nicht aus gr. xani&g. 265 s^US Fleischer-

haken — kandrah. 266 ,J Beschäftigung, Handwerk = ledr
;

aber *j_~» ,'J karahdnd. aus türkischer Quelle, Bordell. 267

kahf, vulgär kdf, Höhle, wohl = kdv, hohl. 268 JvcO Papier

(vendtet), = kdged, vgl. S. 652. 269 i£s Pestbeule (oft in Flüchen)

von kAbiden, schlagen. 270
(
.,U/ kettän, kittun, Fluchs, Leinewand

= ketdn. 271 iS ka/jin, ki/jia
,
durch türkische Vermittelung =

ked (
ket ) -hudd ,

Hausherr. Hausmeier. 272 und

betteln = gadja (tjidja). 273 \S gedis . Gaul. Klepper =
p. - 1. ekdü

,
ikdü

,
igdü. 273* iS feines Gewebe = kirjtds.

274 y - —n früher kusbti

,

Sesamölkuchen, = kuspeh,

kusbeh. 275 lcuntubün
, Fingerhut (zunächst beim Bogen-

schützen) = ungudt-vdnch. 276 S kixk. sauere Milch u. s. w.

= keik.-) 277 xXai kuftä

,

Fleischkloss = kufteh. 278 s^|j

luldh. schlau, listig = p.-t. leuldh, kuldhdzi. 279 .vj'.Jj Haube,

Mütze, = gulötali. Das Verhältniss dieser Formen zu lat. calnutica,

fr. calotU
,

ist noch nicht aufgeklärt. Ibu Ijfts gebraucht das

Wort häutig; in ‘Oman ist kldtiye, reichbesetzte Kinderrnütze. :!

)

279b Zukost, = kämeli. 280 kiiinür, Gurt, Gürtel,

= kamar. 281 v-sai.f kemanga
,

Violine, = kemdnceh.

282 US' kinär
,
Saum, Rand, mundartlich Icandra . Küste, Ufer,

— kandr, Rand. 283 lcandüz, mekandiz

,

unfruchtbar

(Frau), mileharm (Kuh), ist wohl antiphrastisch-euphemistisch aus

Vorrathsraum, zu erklären. 284 jS kenz, kinz, Schatz,

1) Vgl. ausser Dozy noch Ihn Said ed. Völlers 47, 6; II nlYigi’» Comm. zur

Durra des Hariri (Stambul 1299), 8. 3, Z. 8, wonach das Vorbum allgemeiner

..putzen, aimtairiren“ bedeutet.

2) Auch persisch noch jetzt gebraucht: Oesterr. Monatscbr. f. d. Or. 1893,

XXI, Nr. 9, 8. 100 b: ka9k, Erklärt sich hieraus auch omanisch hi*k y
Deut.

Heller?

3) Reinhardt, Omani S. 54, § 78. Zur romanischen Form vgl. Dozy s. v.
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Voi-ratb, = gendi vgl. oben Nr. 108 285 tj-ii, auch

kahrabd
,
kahramän, Bernstein, = kdh-rubä

,
Strohanzieher

:

in der jüngeren Sprache electrisch. 28(5 v : ; s leuhtui,

abgenutzt, unbrauchbar, = Jaihun. 287 Lastthier, auch

aramäisch, von mittelp. kotina. 288 küz, Becher, = küzeh

289 kosä. mit Zwickelbart, = koseh. 290 jetzt in

Aegypten gilgä, mit vielen Nebenformen, ursprünglich wohl kil 4-

p. dzeli. früher ein Hohlmaass, jetzt ein dem ähnliches Ge-

fäss
,

besonders flir Wasser. ') 291 Zügel ,
= ligdm.

292 pl. und
,
aus Theil des Wohnhauses

und der Moschee, = eran. 293 Ol***
lemün (laintin), Citrone,

= limti(n). 294 ys>u» Weinstube = mdhür
,

daher

Name einer Melodie.*) 295 gjL« Stoff, persisch nach Nöldeke.

29(1 Krankenhaus, = bbnuristdn , vgl. oben Nr. 61.

297 Röhre, Rinne, Flöte ,
— maäöra (mdsära).

298 Züngelchen, = m&Sck. 3
) 299 ibpL« (Monats-) Gehalt,

von mdli, Monat. 300 »0,.b« muwardii
,
Auskragung, Vorbau,

muss irgendwie mit ar.-p. L* Zusammenhängen. 301

madhüi, verblüfft, aus madhos.*) 302 . L * Topf, = martabdn.

Ein Zusammenhang mit der in Tenasserim (Birma) gelegenen Stadt

Martaban ist wahrscheinlich, da von hier aus früher eine besondere,

glasirte Töpferwaare ausgeführt wurde. 5
) 303 murtcdc. mertek,

Bleiglätte, = murdd (seng). 304 Wiese, = marg.K) Da

auf einem _ ^ (der iba. ,
nicht unähnlich) die Karawanen zn

halten und hier die Lastthiere, ihrer Sättel entledigt, sich sofort

zu wälzen pflegen, so erkläre ich aus marg auch Walzstelle,

auch 0>.*j und sich wälzen.’) 305 Erz, Kupfer.

1) Vgl. auch Fraoukol 204, nach Nöldeke.

2) v. Kremer, Beitrüge II, 53. Journal Asiatique 1891, II, 347.

3) Zu trennen vom semitischen

4) Vullers, Lexicon II, 1151 a. Wiener ZeiUchr. IX, 295 f. (Fr. Müller).

5) Ifobson-Jobson 8. 428: Martaban.

6) Vgl. HUbschmann : Zeitlich r. 1892, 244.

7) Vgl. Ousäma 45, 16 und dazu Landberg, Critica Arab. II, 8. 24

{**?)•
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= mis.') SOG iüiiLwi Pelzkleid, = muiti. 307 wollene

Kutte, secnnd&r von (pl.) _*w> = miiM (maäogd).

2

) 308

Moschus, = mu.sk. 309 mihragän

,

vulgär auch ftahragdn,

Festfeier, = mikri/un. 310
,

mirjdhor, Stallmeister,= ar.

-f- p. )
y~A Stall. 311 Äjyys nunä (a) Glnsschmelz, (b) Zifferblatt,

beide = mina. Glas, Schmelz. 312 ju>Li ndmä Buch, in einigen

Zusammensetzungen = ndvuih ; aus der älteren Form nämak

stammt ouJ fein ausdrücken, Äju*j Füllet, Briefchen. 313 |Jvz>J

ndfntdd

.

Capitän, auch arabisirt ndhdda
,
= ndhodd, Schiffsherr.

314 _j ,
J ndrinq, /dring, Pomeranze, = ndreng.'-') 315 aü nuhh ,

fc. > ' c
Matte, = nah. 316 o_j nera, Brettspiel, = nerd. 317

abschreiben, aus nusk.*) 318 Liö nisii, Stärkemehl, = niidsteh.

319 jLijj,
j

tl ~

'

nahddir, Ammoniak, = nattiddur. 320 äLswi,

Säbel, = nimceh. 1
') 321 .

'

Decke, fig. Art und Weise, =
namad. 322 jUj

,
auch Js_o

,
nidz, Festlichkeit, Lustbarkeit,= nidz.

323 nüreng, Zauber, Trag, = nireng. 323 a S]>eer =
nözak. 324 ni-sdn, Zeichen, Marke, Orden,= nusdn. 325 .j,^

,

* m

auch .^i?,
,
Mörser, = hümn. 326 Gürteltasche, —

£

hamidn. 327 Genuss
,
Freude

,
wohl von Aon

,
Gabe

,
Gunst.

328 (jwXs? messen (mit weiter Verzweigung), von enddz.

329 passend machen, von endum, Glied, Körper. Das anlautende

A scheint in beiden Fällen aus syrischer Quelle zu stammen. 330 yHjip

Liebe
,

Ueberspanntbeit, = hös, Verlangen. 330“ ; > schräg,

£

wohl aus urih
,
krumm. 331 brennen, vielleicht =

) war. 332 jUi. Weichselkirsche und Speise daraus, vgl. visndb''),

1) Filmst 209, 25; G«w*l. S. Ift" -f- 65.

2) G. Hoflmann, Zeitschr. 1878, 760.

3) Vgl. Hohn, CulturptUnzen (1887), 8. 364.

4) G. HulTmann, Zeitschr. 1878, 760; P. de Lagarde, Oos. Abhandlungen

8. 196.

5) Ausser in Aegypten (Mittelalter) noch jetzt in Siid&rabien (v. d. Berg

und Landbergi.

6) (Jeher dio Verbreitung des Wortes: Hehn, Culturpllanzen ft 8. 328.
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wohl durch türkische Vermittelung. 338 ^»u Jasmin
,
durch

enropäisehe Vermittelung aus siimiin.

Beschränkten Gebrauch haben die persischen Zahlwörter,

jek u. s. w., in gewissen Spielen.

IV. Indische und zerstreute asiatische Entlehnungen.

1 Ein in Mas'üdi's ’) angeführter Name des Krokodil,

ist neuerdings glücklich als ein entstellter indischer Aus-

druck gedeutet worden, nämlich = firwndra, Kindermörder. 4
)

2 _*_• carnresinroth = krimi-dia, wurmerzeugt. Nicht wenige Namen
f s

entstammen dem indischen Pflanzenreich z. B. 3 x>jl
,
früher _v»it

,

* r (.

Mango :i

); 1 JwO'

.

in Hadramüt tumbul, Betelblätter;

5 jetzt harazän
,
Rötung (und verwandte Rohre anderer

Länder); t! 8 ,*jL> Datura Stramonium = dhatturn : 7 Teak-

holz; 8 Sandelholz 4
), vgl. pers. no. 220: 9 J^ii Pfeffer = p.

pilpil — ind. pippali ; 10 Safflor; 11 JJüj urunfil. Nelke,

durch xagvötpvkXov aus lcutukajihabim h
)\ 12 ,v_JLä

(

Kokosnussfaser; 12a .yi'S Kampfer = karpüra (kappura). Da das

Erzeugnis aus Ostasien (Formosa) stammt, wäre es befremdend,

wenn der Name erst durch latein. camphara vermittelt wäre.*)

1
3 ^ J Safran; 14 ; Banane : 15 jju^ti jetzt argilä, Kokos-

nuss, als Pfeifenkopf. 16 kLö nilä

,

Indigo. 17
r

1 - i
,

Lotos nilofpala. 18 mit Kern, meist habbehnn, Cardamom.

Von anorganischen Körpern z. B. 19 s . Vitriol, durchs

Persische aus ind. rekhara ’)
; 20 Kreide, vielleicht 21

Zink (oben III, 72). 21a Zinn = kastira.

Die nautische Kunstsprache des Rothen Meeres ist fast durch-

weg unarabisch und stimmt so auffällig mit der des Indischen

Oceans überein, dass man, da ein dritter Culturkreis ausgeschlossen

zu sein scheint, die dahin gehörigen Ausdrücke mit einiger Sicher-

heit den Volkssprachen . besonders der ostindischen Westküste zu-

1) ed. Pari» I, 206.

2) Korn bei de Gueje, Bibi. Geogr. Arab. Bd. VIII, S. XXVI.
3) v. Kremer, Beitr. I, 12; Reinhardt, Omani, passim; Völlers, Zeitschr.

1895, 503.

4) Weiteres bei J. Ch. Sawor, Odorographia I (1892), 315 ff.

b) G. Meyer, Türk. Studien I, 31 (nach A. Weber)

6) Praonkel, De vocab. poregr. (1880) S. 11. Man könnte sich auf \j

Reis berufen, das nicht aus ind. vrihi , sondern aus vqv

±

rt entstanden ist.

7) Kern bei Dozy, Suppl. I, 733 f.
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weisen darf. Ich nenne von Schiffsnamen 22 = bSra

1

).

23 die wohl durch Volksetymologie-) beeinflusste *Jl*j batjla,

angloindisch buggalow :1

); 24 ä.to IJau, Dhau

4

); 25 düng,

rlundz 6)- 26 Stirnbük ; 27 kürt, hart, Nachen,

Prahm 1
*). Von Schiflstheilen : 28 brü.si

,

Anker; 29 g<‘>«,

Halsdh ; 30 daindn
,
daijamän

,
Schote; 31 jtermtln

,
farramän

,
Raa.

Ueber vgl. unten XI. 33 Vielleicht, ist hier auch der

Aziab-Wind zu nennen

7

). 34 ä^
!w~u Tropenregen = rarshakäla s

)

ist auffällig, da die Araber sonst bemüht sind, die ungewohnten

indischen Formen treuer wiederzugeben.9
)

34* über -A vgl. oben

S. f>34 no. 40. Indische Textil arheit hat ihre Spuren hinterlassen

in 35 ,ji_£

,

30 sit, durchs Persische aus cihit und 37
(

vgl. oben S. 623. Zerstreute Entlehnungen sind: 38 = ucia.

Sonnenhöhe;

10

) 39 Zigeuner = dzat\ 40 meridel, Zauber-

kreis”), ferner 41 das Schachspiel, 'i±
t
mit seinen Kunstaus-

»

drücken, z. B. z.
,
Wagen; Wagenführer. 42 Sinus, an-

geblich = dzivn
,
Sehne. 43 Indiens ausserordentlicher Iteichthum

an Holz spricht auch für die Herleitung des dunkeln ö*vX**3

Truhe, Koffer, von dort. 12
) 44 In holt, glaube ich das

1) Dozy s. v.; Journal As. 1844, II, 262; Badgor, Oman 13; Bibi. Geogr.

Arab. VIII, 355, 4. Hieraus kann ital . bargio, baren
,
Barko u.s. w. stammen.

2) Vgl. über oben 8. 624.

3) Dozy s. v.; WelUted, Travels in Arabia I, 16; v. Kreraer, Aegypten

II, 237; v. d. Berg, Le Hadhramout 73; Reinhardt, Omani 71; Hobson-Jobson,

1*4 buggalow.

4) v. Kremer, Beitr. I, 54
;
Hobson-Jobson s. dhow.

5) J. R. A. Soc. I (1834), 13 f.; vgl. Journal Asiat. 1878, II, 234.

6) Zeitschr. 1895, 503. 499; Globus XVI, 202.

7) Zeitschr. 1895, 507; Hafiigi 24, 8; 27, 4.

8) de Goeje, Bibi. Geogr. Arab. VIII, S. XLIII.

9) Vgl. meinen Deutungsversuch: Zeitschr. 1895, 507.

10) Reinaud, Ahoulfcda, trad. 1, S. CXC1 n. 1.

11) Dozy; dazu Fleischer; Bull. Inst. Eg. sßr. II, no. 6, 8. 370 ff.; nach

Duughty und Snouck auch in Arabien; llalftgi 209,3; 217,5.

12) Noch jetzt wird dies Kernmdbel des kleinen arabischen Haushalts von

Indien nach Südarabien eingeführt (L. v. d. Berg, Le Hadhramout 66). Neben

vJj*tXLo auch und Zur Verbreitung dos Wortes vgl. Hübschraann,

Zeitschr. 1892, 267, ferner oardvi, Kasten. Die von Fleischer angenommene

Verwandtschaft mit (Kl. Schriften II, 2, 775) findet eine gewisse
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älteste Zeugnis» für ind. küli zu haben. Im ackerbauenden Aegypten

ist cs der Gutsverwalter, früher einfach Gärtner, aber im alten

Arabien war es der berufsmässige, geübte Viehhirte, der eow-boy

der Vereinigten Staaten. So grosse Verhältnisse, die zur Annahme

von Miethlingen nöthigten . deuten am nächsten auf ;Omän oder

Südarabien, höchstens noch auf Negd.') Eine Parallele habe| wir

in den indischen _Lj-,

,

die auch von den Chalifen in einigen Orten

angesiedelt wurden. 45 Endlich möchte ich die Vemmthung wagen,

dass das schwerlich semitische Jul, jetzt bil, Kameele, mit indo-

a

persischem fil (pil)

,

assyr. piru, Elephant, zusammenhängt. Die

Verwechselung der beiden ungeschlachten Thiere kann kaum be-

fremden. Vom südarabischen tbil, bil könnte der Stamm der

Bali, Bill
|
Kameelziichter, seinen Namen haben.

Die aus Hinterindien, Ostasien, Mittel- und Nord-

asien stammenden Wörter werden durch Indien oder Persien ver-

mittelt, z. 11. Moschus, p. miusk; Zinn, jJUS,

Biber und yuob vulgär manastar
,
Bibergeil, Borax, Ju.L

Rhabarber, p. revand
,
und die chinesische iLU-yo. Ueber

vgl. oben S. 648. Ob UU«. Gewohnheitsrecht, von dem anderen.

mit D1C, ~ zusammenhängenden getrennt und aus dem

Mongolischen erklärt werden muss, wage ich mit Quatrem^re zu

bezweifeln. 2
) lieber ein Gewebe, wahrscheinlich

9 c
chinesischen Ursprungs, vgl. Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 773:

Heyd, Le commerce du Levant II, 697. Papier, soll chinesisch

kog-dz sein.

Stütz© in S.Lü) == Haken (vgl. Doxy, Sappl, s. vv.), anders Fleischer,

Kl. Schriften (II. 2, 738), der b\L*-o Haken für semitisch hält.

1) Zur Geschichte des Wortes küli vgl. Hobson* Jobson 192, cf. XXI.

Ihr ältestes europäisches Zcugniss stammt vom Jahre 1548. küli war ur-

sprünglich entwoder ein Volkstamm oder eine Arbeiterclasse. Mit Ausnahme

des Bistäni xrflaJL) ist in der Gegenwart nur für

Aegypten bezeugt. Auch ßeaussier kennt es nicht. Ueber Micthlinge ab

Hirten vgl. Guarniani, II Xeged S. I. %£> als Eigenname Ibn Hischam 321, 10.

2) Dozy s. v.; Makrizis II, 220. 8 ff. Noch eine andere etymo-

logische Deutung giebt Hafögi (121 f.) nach Ihn Tagribardi.

V
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V. Aegyptische Entlehnungen.

Aegypten ist das einzige niehtsemitisehe Land, welches durch
die islamische Bewegung von Grund aus arabisirt worden ist. Nicht

nur dies , sondern die sprachliche Arabisirung Aegyptens ist voll-

ständiger als z. B. die von Syrien und Palästina. Während hier

nämlich das vorarabische Colorit in den Lauten, im Wortschatz und
andern Beziehungen auf der Oberfläche liegt 1

), muss man in

Aegypten so zu sagen Tiefbohrungen vornehmen, um auf nennens-

werthe Reste der koptischen Sprache zu stossen. In der Kunst-

sprache des Ackerbaues und der Nilschifffahrt, bei der Zergliederung

des Pfluges
,

der Schöpfräder
,
und der Nilbarken

,
in den schon

theilweise veralteten Ausdrücken der Bauemküche und ähnlichen

nur für wenige Beobachter zugänglichen Verhältnissen findet man
einen nicht unbeträchtlichen Wortschatz, der weder arabisch ist

noch in den sonst so einflussreichen fremden Sprachen (Persisch,

Griechisch, Türkisch) seine Erklärung findet, also wahrscheinlich

auf die vorarabische Landessprache zurückgeht. Man kann für die

Erklärung dieser Erscheinung mehrere Umstände anführen
,
denen

aber andere gegenüberstehen, die eine stärkere Erhaltung des kop-

tischen Elementes a priori erwarten lassen sollten, z. B. die Ueber-

legenheit der ägyptischen Kultur und die Gestalt des Landes.

Wenn gleichwohl die Sprache eines kindlich-rohen
,

geistig wenig
schöpferischen , social tief stehenden Volkes eine alte Sprache und
Litteratur nebst der religiösen und socialen Ordnung verdrängte,

so müssen wir m. E. den entscheidenden Grund in dem passiven,

weichlichen
,

greisenhaften C'haracter der ägyptischen Bevölkerung

suchen
,

lauter Züge
,

die schon dem römischen Beobachter zu

denken gaben.

Ich nenne zunächst die gesicherten und unerkannten Ent-

lehnungen :

1 Hohlmass, vgl. ciQTCtßlj
,

2 eine Bodenart

2

),

3 betldu , Brotplinse, jetzt von Hirse (Dura)®), 4 birbä
,

Ruine altägyptiseher Bauten, daraus neuerdings ^jjj birbäi
,

hieroglyphisch
,
5 burdi, Papyrus, (5 pl. eine

Bodenart
,

7 i bieeä
,

Katze
,

syrisch beamt, wohl = hast*).

1) Wahrscheinlich würde dasselbe von Babylonien gesagt weiden können,

wenn wir genauere Kunde von den dortigen Mundarten hätten.

2) Näheres über diesen und verwandte Ausdrücke bei Kalkasandi und
Ihn Mammäti.

3) Im Sinai hörte ich bita, von Brot und anderen Stoffen, vgl. beila bei

Wallin (J. K Geogr. Soc. XXV, 2G6).

4) Lieber den Auslaut vgl. oben S. 621; bixxa auch im Higaz illafügi

45, 15; Snouck). Die Aehnlichkeit mit dem kelto-gerinanischen Buxe
. , Bixe,

beruht wohl aut' Zufall (Helm, Culturpflanzen5 S. 500).
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.

8 gJb balah. bäläh

,

Datteln, 9 bal(a)sön, Keiher, auch pl.

^iiNb 1
), 10 t-ili bulti und 11 J bürt, Nilfische, 12 öN*J,

vJjNj Hafen; Insel, erhalten in Ortsnamen, graecisirt in Philae.

18 Uj tirsii, Nilfisch. 14 — timsah . Krokodil 3
). 15

hälüm
,
Käse, 16 dennra

,
Nilschwelle, Ueberschwemmung.

17
i

Nilfisch, 18 ^.L. Werg . Hede, 19 JjU—, Ja-Oo sant,

acacia nilotica
,
20 Jui ein Nilfisch, 21 sarai

,
ohne Wasser,

von der Nilschwelle nicht erreicht, daher an Dürre leiden.

O-^ ohne Wasser lassen, Dürre, 22 samar
,

Fenchel,

23 simdhä
,
Stoppelkorn, 24 iijyi xünä

,
Speicher, 25

sir, Nilfisch, 26 (amt, Schlamm
,
daher v - t U" tatmya , Auf-

schlickung, Kolmation’1

) ,
27 i_yb Backsteine, 28 tiiria

,

Hacke4
), 29 xoinpt, xoitft, auch ls*ä (Bibi. Geogr. Arab. VIII,

S. XXXVI) Räucherwerk. 30 *joiJ kahle, Kuchen 5
), 31

Nilfisch, 32 ^jyo vierts
,

Südland, — • ^ inertst, Südwind 6
).

83 nbi, nüs

,

etwas Grosses, 34 Pyramide, 35 _t. Oase,

86 x*j, to&ba, Hohlmass.")

Auffällig ist die Behandlung der koptischen Artikel in Lehn-

wörtern. Während das p von 37 pekrär, Frosch
,
im aramäischen

•vnp« , nip’ , schwindet*), wird gr. rapi/tov mit dem koptischen

Artikel verbunden und ergiebt38 ^ .ii)
;
pl. Rogen. Caviar

'1

)
Das

anlantende p griechischer Wörter wurde für den Artikel angesehen

und daher unterdrückt in 89 usleuf= Ittioxonog, 40 Antä-

bulus = Pentapolis. 10
)

1) Ousama ed. Derenbourg 142, 5; IGO, 13.

2) Ueber den von Mas'üdt auf Aegypten angewandten indischen Namen

des Krokodil» vgl. oben S. 650.

3) Vgl. mud, J. L. Burckhardt, Arabie proverbs no. 724.

4) ln Jafa horte ich tarrfja, Ilacke.

5) Auch ausserhalb Aegyptens jetzt sveit verbreitet; im Talmud NZTZ ;

persisch fa\k.

6) llafägi 212 f.

7) Unter den von A. v. Kreiner (Aegypten 1, 150) meist nach Chain-

pollion angeführten Ausdrücken scheinen mir vielo der Berichtigung zu bedürfen.

8) Das a von Fleischer (Aegypt. Zeitschr. 18G8. S. 84, Anm. 18) damit

verglichene S Jj ist in ‘Oman erhalten (Reinhardt, S. 417, no. 192).

0) An» dieser Form stammen ital. bottarga, fr. boutargne.

t 10) Dagegen möchte ich nicht mit Sachau (Gaw&l. G2) aus

so erklären, vgl. oben S. 620.
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Die nachfolgenden Ausdrücke sind mehr oder weniger fraglich.

41 Mücke = %nems (oben S. 627 Anin. 2). Die Augen -

salbe 42 hängt gewiss mit ägypt. mudi . sdm
,

insdin
,

zu-
e.

sammen. Aber man kann kaum entscheiden
,
ob die Araber sie

aus Aegypten oder die Aegypter sie in der Urzeit aus Süd&rabien

entlehnt haben.

1

) 43 Der ägypto -arabische Name der Nilbarke.

jUaSÖ
,
Dahabije, kann kaum arabisch sein. Wie wenig der Name

ausserhalb der Vulgärsprache des Landes bekannt war, erhellt am
besten aus der Thatsache, dass die Lexicographen sie einfach un-

erwähnt lassen; sogar ein Mann wie der Verfasser des _L>

,

der dem ägyptischen Idiotikon seine besondere Aufmerksamkeit

schenkte, hält es nicht für nöthig, diesen Ausdruck im

anzuführen. Man darf daher auch als sicher ansehen
,

dass das 3

nur unbewusster Anpassung an Gold entstammt
,
und dass

wir bei einer Aufklärung des Wortes nur mit dahabije zu rechnen

haben. Ich erinnere
,

ohne Anderen vorzugreifen
,

an üg. atpa,

heilige Barke.*) 44 Drei Ausdrücke für Schlamm, Schlick, tyi li

,

rutrSt, Jaj) zabat und J..b 1 * ’it&l, sind nur in Aegypten bezeugt

und können daher, wie taini, aus der vorarabischen Volkssprache

Stammen. 45 Ueber ^ S- milliariutn, sagt de Goeje (Bibi. Geogr.

Arab. IV, 261): probabiliter est vocabulum copticum antiquum.

fpiod tarnen in raonumentis nondum repertum esse videtur. 46 Der

der ägyptischen Fauna ungehörige
, «juiLv,

, ,
axiyxog

.

ist

meines Wissens noch nicht in der Urform nachgewiesen. 47 Ob
die Nilbraut, ^s .z. ,

aus kopt. aloy
(
aroy) zu erklären ist, möchte

ich bezweifeln. 8) 48 ts-c. yU, der bebaute Boden (Gemüsegarten,

Ackerfeld) , ist innerhalb des Arabischen nicht völlig aufgeklärt.

Gegen die Verbindung mit t-i n f_ Grube, scheint mir die Bedeutung

zu sprechen. Meine Vermuthung

4

) ,
dass es aus ^jafK entstanden

sei, stützt sich auf die Beobachtung, dass das Aegypto-Arabische

den Stimmton im Auslaut häufig fallen lässt (wie das Deutsche).

1) Aus der äcypt. Form stammen nxiufJt und weiterhin stibium.

Z) Das älteste mir bekannto Zeugniss für die arabische Form ist bei

Beiiä Zobeir (t 666 H.). Vgl. Itafägi 106 f.; auch der H. Italifa uo. 5835
genannte Buchtitel muss wohl nU Name dieser Barke gefasst werden, nicht als

scriptio aurea, vgl. das häutige iCLou».

3) Ebers
,
Das Alte in Kairo, S. 32 f. Kopt. x wird entweder mit

oder mit _ wiedergegoben.

•i) Zeitschr. 1891, 90 s. v.
‘
1 -’ : . vgl . *ahatf betteln, aus vahad .
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Kann ’ i . i. etwa mit ägvpt. idJi
,
Sumpf1

) ,
Zusammenhängen i

49 marguna
,
Korb, ist nur in Aegypten und den umliegen-

den Oasen bekannt. Jede Spur arabischer Herkunft des Wortes

fehlt. 50 Die rein ägyptischen Ausdrücke jLi und jubx xadd
,

müidd, früher Aufseher, jetzt amtlicher Bote*), sind mir formell

und inhaltlich verdächtig. Ich wage an ägvpt. xd, kopt. esckot,

Kaufmann, zu erinnern. 51 lieber Westwind, vgl. oben S. 635,

52 über ^ mcz, Steuern, v. Kremer, lexicogr. Notizen S. 24

53 über en transit, Makrizi, trad. Bouriant I, 299; 54 über

Blatt (zum Schreiben), Fraenkel, aram. Fremdwörter, S. 249.

55 über JJayj xagrakog unten VIII, 119. 56 über jjaläks xoäo-

xciato

v

VIII. 137.. 57 über |ju». Weberkette, durchs Hebrä-

ische und Aramäische aus ägypt.
,

vgl. Bondi
,
Aegypt. Zeitschr.

XXXIII, 139 ff. 58 Dagegen möchte ich ein von A. v. Kremer
muthmasslich dem Koptischen zugewiesenes Wort, 'upremdl.

heisse aas den Bädern genommene Asche, die für Mörtel verwendet

wird
,

für arabisch halten. Der zweite Bestandtheil
,

Jwc hängt

gewiss mit aJu heisse Asche
,
zusammen

; ist mir nicht völlig

klar, aber ich vcrmuthe
,
dass es mit walken

,
zusammenhängt

und sich auf das Anrühren des Mörtels bezieht. 3) 59 Für rein

arabisch halte ich ebenfalls den schon um Makrizl’s Zeit veralteten

Namen der Sphinx von Glzä, und iL^Jb .
der schon damals

durch J ersetzt war. Ich lese jene Formen als Ba-l-hcb

und Ba-l-hoba und glaube in bä die südarabische Form ftir abü

zu erkennen
,

so dass jene älteren Namen mit dem neueren völlig

gleichbedeutend sind : der Schreckliche (Grauenhafte).*) Wir haben

hier Beispiele des nur noch durch geringe Spuren sich verrathenden

südarabischen Elementes vor uns
,

das bei der arabischen Besiede-

lung Aegyptens anfangs überwog, aber später durch Zuzüge nord-

arabischer Stämme zurückgedrängt wurde. 60 lieber iUiuj ägyp-

tische Schrift, vgl. unten XII.

1) Zeitschr. 1892, 98.

2j Dozy, Suppl. I, 736 f. und 79-1 b, am Ende von .

3) Zur Sache vgl. Franz Pascha, die Baukunst des Islam (,1887) S. 30,

145. Zusammensetzungen dieser Art sind in der Volkssprache nicht selten

*z. B. ‘errüs = vJj-Äj rulbanls s= daher er-rubbesüt,

*

arsicra — ü , Ls.
j

4) Makrizi’s 1, 122, 2G ö’. Die Form iü auch in Spanien

( Dozy
,
Suppl. s. v.). Ueber U vgl. FHigol, (Zeitschr. IX, 227), der aber auf

Grund zu wenigor Beispiele die Weglassung des Artikels als Kegel annimint.
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VI. Zerstreute afrikanische Entlehnungen.

Aus den Umgebungen Abessiniens stammen 'i*+i früher Wein,

jetzt Kaffee, und der ^tj-Spuk 1

) mit seinem Zubehör, aus Innerafrika

z. B. fo . ’i hartit Nashorn, imd vielleicht durra
,
der grüne

afrikanische Papagei. Von nubischen Wörtern, die im Aegyptischen

eine gewisse Verbreitung haben
,

sind mir aufgefallen : nngarPb,

hölzernes Gestell (zum Ruhen und Schlafen) und das ursprünglich

arabische
,

im Nubischen lautlich veränderte buri
,

birä.

Matte. ä
)

Der oberägyptische Ortsname s, gitu erinnert an bisehari

(jau . Haus/') In Oberägypten hörte ich iUil-, kurzer Stock mit

eiserner Spitze. Ich glaube hierin das berberisohe Wurf-

spiess, Bajonett zu erkennen. Das berberische Wort erfreut sich

einer ungewöhnlichen Verbreitung. Im Mittelalter drang es in die

romanischen Sprachen. Die Portugiesen trugen es als azagaia nach

Südafrika und hier gelangte es aus den Sprachen der Eingeborenen

durch die Kämpfe der Neuzeit in die englische Zeitungssprache

(assegag, s. und v. a.. mit dem Wurfspiess durchbohren). 4
)

1 ) Vgl. de Goeje, Zeitschr. 1890, 480; Nüldeke, ib. 1890, 701; Völlers,

ib. 1891, 343.

2) Reinisch: birÜ\ Dozy 3 . v.; v. Kremer, Beitr. I, 18. 21.

3) H. Almkvist, die Bischari-Sprache, 111, 24.

4) Do2y, Suppl. s. v.; Diez 345: zagaio.

Bd. L. 42
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Pazend. „bärida

Von

Paul Horn.

,La forme originale et le sens de baridah sont inconnus*

lautete auch noch Darmesteter’s letzte Meinung 1
) über das

mehrfach besprochene 0J,Li (resp. Var.) hei Mas’üdt (Haug hatte

Essays 2 8. 14 „Yasbts“ vorgeseblagen). Wenn wir uns im

neupersischen Wörterbuche nach dem Worte umsehen
,

so finden

wir es als sJjLji zuerst in Asadi's , der es in zwei Artikeln,

P iS

einmal als JsjjU „Commentar zum Piizend*, das andere

P

Mal als Ju.Lj .. -.öV „Commentar zur Gesammtheit des

Pizend* erklärt (letzteres im Gegensatz zu was °

Jsi-,o , Commentar zu [den einzelnen] Stücken des Pazends*

sei) und mit Versen von ^ a-.i t uml belegt; zuerst hat

Asadi’s Handschrift (Vat. Pers. XXII) lOjül
,
dann sJ^Ld . die spa-

teren Lexicographen haben die letztere Form. Nun hatte schon

de Sacy, Nutices et Extraits Vol. VIII, 159 (vgl. Chwolsohn,
ZDMG. VI, 409; Barbier de Meynard Vol. IX. 325 26) aus

Mas’üdi’s die Form »_>_5 ! beigebracht, die

in der Xeuausgahe dieses Werkes bei de Goeje, Bibi, geogr.

arab. VIII, 8. If. Z. 6 als synonym neben o.L» erscheint. Letzteres

erweist sich deutlich als eine alte Verschreibung aus ersterem.

scheidet also ganz aus. Dass der Begriff ioA I in der heutigen

Pirsenterminologic nicht mehr vorhanden sein sollte, ist kaum an-

nehmbar, es lässt sich aber schwerlich an etwas anderes als an .Karde*

(im Vtspered „Capitol“) denken — bei Du r m es t e t e r’s Vor-

schlag bei de Goeje a. a. O., Note g wäre gerade die Hauptsache,

lKm
,

verloren gegangen. Die fidsche Erklärung von toj ! kann

nicht befremden
,

auch über »_>y> (d. i. Chorde Avesta) wussten

die muhamtnednnischen Perser nicht mehr Bescheid (s. oben),

»jjj ojAl »Jj-il iO.ü war der Gang der Corruptel in der

arabischen Schrift.

1) Triuiuction I. S. XI*. Not. 1.
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Der Chiliarch des Dareios.

ti59

Von

Ferdinand Justi.

Auf dem Relief an einem Thore der HundertsüulenhaUe zu

Persepolis ’) hat der Bildhauer ein von zehn Leibwächtern und
vierzig Kriegern der , Unsterblichen"' oder der Garde gebildetes

Spalier so dargestellt, dass er in fünf durch Rosetten getrennten

Streifen untereinander je zehn abbildet
, von denen jedesmal fünf

von links und rechts gegen die Mitte gerichtet die Speere mit

beiden Händen halten (prftsentiren). Der oberste Streife zeigt zu-

nächst der Mitte je zwei Doryphoren und hinter diesen je drei

ebensolche mit Schilden -). das kriegerische Gefolge des Königs, die

Puschtipäne. Dann folgen die vier unteren Streifen genau gleich

ungeordnet, nämlich zu beiden Seiten hintereinander der erste, dritte

und fünfte Krieger in medischer, der zweite und vierte in persischer

Rüstung. Speer, Bogen, Köcher und kurzes Schwert an der rechten

Seite (das modische ist unter den Falten des Kleides verborgen,

wie auf andern Skulptureu, wo nur der Griff sichtbar ist), sodass

vierundzwanzig modisch
,

sechzehn persisch ungethun sind und der

Länge nach die gleiehgerüsteten nebeneinander zu stehen kommen.
Da der Zwischenraum zwischen zwei Säulenreihen des Thronsaalcs

6.so in betrügt
,

so ist der Gang, den die Krieger zum Baldachin

des Königs frei lassen, schmal, wie auch das Relief andeutet. Die

Gestalten des obersten TheiLs des Bildwerks sind weit grösser als

die der fünf untern : auch erscheinen sie, weil diese alte griechisch-

persische Kunst die Menschen nicht von vorn . sondern von der

Seite darstellt, mit ihren Gesichtem nach rechts und links ge-

wendet, wie die Krieger des Spaliers, während der Betrachter sie

von vom und hinten sich vorstellen muss. Der Baldachin zeigt

hier und an andern Portalen des Gebäudes in Nadelmalerei zwei

Reiben Löwen und Stiere, auf die in der Mitte schwebende ge-

bügelte Scheibe zuschreitend, während an spätem Gebäuden, z. B.

an den Königsgrüften nur Eine Reihe dargestellt ist. Vielleicht

1) Ahgebildot von Ker Porter, Travels I, 1*1. 41*. Plandin et Costo III.

PI. 154. Texier PI. 114.

2) lle).inojat\ Athenaous IV’, p. 145e .

40*
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soll die Stier-Reihe als oben auf dem Hoden des Baldachins be-

findlich aufgefasst werden. Hinter dem König, der sein Gesicht

nach dem Gang des Spaliers wendend gedacht werden muss, steht

ausser dem Fliegenwedler der Hauptmann der Leibwache, kenntlich

daran, dass er ausser dem Bogen nicht einen Speer, sondern einen

Streithammer 1

) führt. Neben ihm (auf dem Relief hinter ihm) steht

der Anführer der Doryphoren
,

der Puschtip&nän sälär mit einem

Speer, vielleicht Gaubaruwa, der Arstibara (äogvtfögog ), mit

modernem Ausdruck der Adjutant des Königs. Dem König gegen-

über, also von hinten gesehen zu denken, erscheint ein Mann in

mediseher Tracht , die Hand an den Mund gelegt als Gebärde der

Ergebenheit und Ehrfurcht, wie noch die Sasanidenkönige auf ihren

Denkmäleni vor dem ihnen erscheinenden Gott
,

die vornehmen
Perser vor dem König diese Handbewegung ausfuhren

,
die ur-

sprünglich verhindern sollte, dass der Athein oder gar der Speichel

des Sprechenden das Antlitz des Königs treffe. Dieser Mann ist

ein Magier, denn er trägt ein Körbchen, wie es auch die assyrischen

Priester halten und welches Riiucherwerk s
) für das heilige Feuer

enthält, das in zwei mit durchlöcherten Deckeln versehenen Kohlen-

pfannen von Metall vor dem Thron glimmt. Er wird von einem
Mann in persischer Tracht mit einem Stab in der Linken durch
das Spalier vor den Thron geführt. Den Stab trügt dieser Perser

als Einführer der Gesandten oder der mit dem König zu sprechen

Wünschenden, wie noch jetzt diese Beamten wie an andern Höfen,

so auch an dem des Sehah's mit Gold beschlagne Stäbe führen

(daher auch an indischen Höfen Tschub-där genannt), was auch die

türkischen Paschas nachahmen 3
). Die Griechen nannten den Be

amten Chiliarch, weil er mit seinem Hofamt die militärische Stellung

eines Befehlshabers der tausend Melophoren 4
) oder , Unsterblichen",

deren Speere am Fasse vergoldete Aepfel hatten, vereinigte; er

kann daher in Hoftracht und auch in Rüstung auftreten. Er hatte

noch andre Chiliarchen oder (persisch) Hazärapats neben sich
,

wie

auch eine Schar von Stabträgem, oxij7iTov%oi oder {jaßiSo'f uqoi

.

unter einem Palastvogt, wie Gadatas (Xenoph. Kyrop. 8, -4, 2) stund,

welche die Ordnung aufrecht hielten und die man an der Treppe

vor der Hnllc des Xerxes abgebildet sieht 5
), wie sie die Träger der

1) Ein eben .solcher Kriegshauptmann auf dem Grabo hinter der Terra»*«?

abgebildet bei Texier PI. 125. Auf einer neuen» Darstellung des königlichen

Thrones ebenfalls diese WatTe in der Hand eines llofbeamteri : Hammer, Fund-

graben V, 106; ganz anders erscheint auf dieser Darstellung das Beil, welche»

der Scharfrichter führt.

2) Wendidad 8, 2.

5) Bcrggren, Dictionnaire frau^ais-arahe vulgaire p. 708. Hammer a. a. O.

4) Herakleide» Cumanus und Klearehos von Soloi bei Atbenaeus XII.

514 **0
,

daraus Aelian, Var. hist. 9, c. 3; bei Faustus Byz. III, c. 8 (ed. Pat

knnenn 17, 6) matean ffund

;

s. hierüber Martpiart, Philologus LV, 2. S. 225.

5) Ker Porter I, PI. 38 u. s. w.
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Neujahrsgeschenke aus den verschiedenen Ländern anfiihren. Ein

solcher Stabträger des jiingern Kyros, Artapates, tödtete sich über

der Leiche seines gefallenen Herrn

1

). Der persiche Titel findet sich

im Pehlewi ä
) und daher auch im Armenischen als hazarapet dran

Arial

»

(der Chiliareh der Pforte der Arier)
,
im Neupersischen ist

das Wort nicht mehr vorhanden; die armen. Uebersetzung der

Chronik des Eusebios*) nennt den römischen Procurator von Aegyp-
ten unter Caligula, Flaccus Avilius, Hazarapet, aber den Hegemon
Pontius Pilatus Ostikan

,
wie die mosümischen Statthalter von

Armenien.

Der Stab des Chiliarchen gleicht unserm Gehstock , während
der König ein sehr langes Scepter trägt. Mit goldnen Stiften

(j/Aoi) waren auch die Scepter der homerischen Könige geschmückt 4
),

wie der Götterherold Hermes von seinem goldnen Stabe, (gdßdog ),

dem xrjQvxuov
,
^gvaoggamg heisst5). Heroldstab wie Königs-

scepter heisst axfjnrQOV und in letztem Sinn umschreibt es Suidas

durch ßaaiXixi, gdtßSog. Die Ausdrücke für „Stab, Stecken“ be-

deuten etymologisch „Holz“, wie pers. tschüb, armen, tsüp (über-

setzt Psalm 23, 4 hebr. schebet), oder sie stammen theils von

Wurzeln mit dem Begriff „stützen“, wie axi/ntgov, hebr. mischerriet

von schü'an
,
das Ps. 23, 4 neben schebet. Stecken und Stab, steht:

theils mit dem von „strecken“, wie hebr. matteh von nätah
,
oder

schelach
,

sowie von „schlagen“, wie makkel (4. Mose 22. 27.

makkel jäd , Fauststangen), arab. mi%bat, lasä, was an den ur-

sprünglichen Zweck des Scepterx erinnert, dns die richterliche Ge-

walt des Königs versinnbildlicht und oft im Strafvollzug gehandhabt

wird : Odysseus schlägt mit Againemnon's Scepter die Achäer, um
sie zum Kampf zu treiben

,
und prügelt den Thersites

6

). Die

gaßSov/oi in Athen schlagen die Komödiendichter bei deren Wett-

kämpfen mit ihren gäßÖotg 1
). Derselbe Ausdruck gilt auch für

den Zauherstab, womit Kirke schlägt, Od. 10, 238, wie hebr. mahlp l
,

Hosea 4. 12 von Wahrsagerei aus Stäbchen, ln Aegypten trugen

die Heerführer Stäbe
,

länger als die Marschallstäbe bei uns
;

die

letztem gleichen in ihrer Kürze den Stäben niederer Officiere und
Aufseher, womit ihre Untergebenen angeeifert werden 5

). Aehnliche

Anschauungen finden wir im Alten Testament. Das königliche

Scepter heisst schrbet (in der armen. Bibel meist gavazan
,

Stock,

ursprünglich Ochsenstecken, wie eharazan Eselpeitsche, beides irani-

sche Lehnwörter): er ist von Holz, aber vergoldet oder mit Gold

1) Xenophon Anal». 1, C, 11. 8, 28; danach Aelian do animal. VI, c. 25.

2) West, Grundriss der irnn. Philol. II, 114.

3) ed. P. Arger II, 268, Z. 4.

4) Ilias 1, 234. 246.

5) Odyas. 5, 87. lü, 331.

6) II. 2, 199. 265.

7) Aristoph. Pas 735.

8) Maspero, Lecturos historhjues. Paris 1890, 55. 91. 210.
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6(52 Justi, Der Chiliarch des Dareius.

beschlagen, wie das Scepter (scharblt,
%gvoij gdßSog) des Xerxes 1

).

Der nxijriTovxo*; ßaothtvg heisst Amos 1, 5. 8. tomikh schibet. wo
die LXX timakh lesen und xaTaxbtpei übersetzen. Der Stab dient

auch im A. T. zum Schlagen. So stehn schibet und matteh -)

gleichbedeutend für den Stock
,
womit der Assyrer zu schlagen

droht: der zweite Ausdruck, auch von Aaron’s Stab, 4 Mos. 17, 17,

der Hebr. 9, 4 üaßiiog heisst, wird in Prosa vom Priestercodex

dem andern vorgezogen 3
). Die armen. Bibel hat zuerst garazan,

dann „Stösse wird er dich fühlen lassen“; ebenso 14, 5 schibet

und niatteh, die Ruthe der Gottlosen und den Stab des Herrschers

wird dahwe zerbrechen; hier hot der Armenier zweimal frei über-

setzt mit lüts , .loch, also die Worte im Sinn von , Herrschaft“

aufgefasst, wie es wirklich der Fall ist Saeharja 10, 11; aber

•Jes. 30, 32. wo ebenfalls beide Wörter parallel stehn, übersetzt er

„Stösse, womit er sie treffen wird“. Statt des Holzstabcs führt

der zukünftige König von Zion ein Eisenscepter, schöbet. barzel, zur

Zerschmetterung seiner Feinde 4
),

wie man den Schwarzkümmel mit
dem matteh

,
den Kümmel mit dem schibet ausdrischt1). Auch

Gesetzgeber und Beamte führen den Stab als Abzeichen 0
), und im

Lied der Debora 7
) ist schibet softr der Stab der Schreiber

(Kanzlisten) und Beamten, niechokikini

,

welche in Kriegszeiten die

Aushebung des Heeres ausschreiben. Das Wort schibet gebraucht,

nun die syrische Bibel 2. Kor. 11, 25 für gr. iggaßäiaittjv: et-

naydel b-schabte, und Wultila hat dafür wanduin usbluggwans was.

Dies Wort ist häufig im Altnordischen : mit dem wöndr oder
mistil-teinn (Mistelzweig) ersehiesst Hödhr den Baldr'); wigs wöndr

,

Kriegsstab, heisst in Skaldensprache das Schwert, auch HiadJininga

wöndr, der H. Stab, oder Widhris wöndr, Odin's Stab 9
), und mit

Umschreibung des Krieges durch Widhris wedhr werden die Helden

selbst als Stäbe oder Stämme bezeichnet, an denen die Schwerter

gleichsam aufgehängt sind
; Widhris wandar wedhrstqfir ist nach

der Erklärung des Textes „die Stämme der Stäbe des Widhris

Wetters* (Odins Wetter, Krieg), richtiger wohl „die Wetterstämme
(Kriegsbäume) des Odin-Stabes (Schwertes)“ 10

). Im Englischen ist

wand der Heroldstab.

Diese Ausführung möge dazu dienen
,

die gewöhnliche Ab-

1) Esther 4, 11, 5, 2; der griech. Ausdruck noch in dem Gedicht des

Paulus Silentiarius V. 125.

2) Jesaia 10, 24.

3) Siegfried und Stade, Ilebr. Wörterb. 771.

4) Ps. 2, 9.

5) Jos. 28. 27.

G) 4. Mose 21, 18.

7) Hiebt. 5. 14.

8) Snorra Edda, Gylfag. c. 49.

9) das., SkAldskaparmal 50.

10)

Kriikuinul 27.
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lcitung des goth. wandus') von mindun (winden), weil man Kathen
(in Hessen Fitzgerten) als Flechtwerk zur Ausfüllung der GefÜcher

von Holzbauten verwendet, als unhaltbar zu erweisen. Sie ist ver-

anlasst durch die lateinische Uebersetzung der paulinischen Stelle

durch viryis caesus sunt, ich ward gestäupt, mit Ruthen gestrichen,

auch armen. dzaUcefsaj

;

gr. näßdog
,

ein etymologisch schwieriges

Wort, wird zu litauisch virbtis (Ruthe), russ. verba (Salweide) ge-

stellt, (Jurtius, Grundz. d. gr. Et. 1879, 654. De Saussure, Mein.

Soc. ling. Y
r
IIl, 4159. Jedenfalls bedeutet es neben Ruthe, Gerte

auch den Herrscherstoll, Schaft des Speeres und Stab zum Schlagen.

Auf eine Ruthe kann man sich nicht stützen und mit ihr keinen

Feind zerschmettern, auch kann der englische Heroldstab nicht nach

der biegsamen Gerte benannt sein. Es muss vielmehr goth. toandus
wie das semitische schibet einen Stab oder Stock bedeuten

,
also

synoyni sein mit hnujga und wulus
, welche beide ebenfalls ydßöog,

Wanderstab, Mark. 6, 8. Luk. 9, 8, hebr. malekel, 1. Mose 32, 11.

2 Mose 12, 11. wiedergeben, wofür der Syrer wieder schabtii, der

Armenier gavaeart hat. Denn wie aramäisch machabotu , Stock,

von chäbat, schlagen, stossen, kommt, so muss wandus von wan,
schlagen, mit Affix du- (wie in handus, fhnlus, sküdiis) abgeleitet

sein und ursprünglich ,das schlagende* bedeuten; so bildet wandus
mit umnd(a)s (sanskr. väld, abhi-vätd, krank, awest. a-wattta, ge-

sund, , nicht geschlagen“, von ran) ein Ablautverhilltniss. Vielleicht,

ist auch skr. vdna ursprünglich „Holz“, dann erst „Raum, Wald*,
das geschlagene oder gelullte

,
oder das womit man schlägt. Mit

dem Affix des Instruments tra ist gebildet das altpersische u>ild ra-

bora (geschrieben wit rbr) „Stabtrüger“, ein Titel, den in der In-

schrift NR, d Aspatschanä'-’) führt
,

dessen Bildniss nebst dem des

Gaubaruwa und andrer Perser auf dem linken Rand des Dareios-

grabes ausgemeisselt ist
-'*). Die N'asalirung ist in der Schrift nicht

ausgedrückt, sowenig wie in ätar (ntr, in), kdtanaij (ktnij, graben),

Gudiira (gdttr)
,
Güdunutwa (Gdumw), badaka (bdk

.

Diener),

hiltij (hilf, sind), äbardtü
(
abrta

,

brachten) : in solchen Fällen ver-

wendet das Altmodische sein ä oder an*). Der Titel „Stabtrüger“

wird in der Inschrift weiter erklärt durch isuwüm däsjamä

,

welches

bisher irrig als Bewahrer der Pfeile (ischu) übersetzt worden ist.

Verbesserungen der Inschrift dürfen nur durch abermalige Ent-

zifferung an Ort und Stelle, nicht durch Conjectur, wie in der

1) Zuletzt haben über das Wort gehandelt Elis Wadstein, Indogerm.

Forsch. 5. 189.0. 30 und Ev&ld Linden, in Bezzenbergors Beitr. z. k. d. idg.

Spr. 21 (189.0—96) 114.

2) Wahrscheinlich Aspatsehinä zu lesen (i dein tsch iuh&erireml
,

wie

vielleicht NR a 14 am Ende dor Zeile tsclna), tsch(i) für tschi-# r» stand), wegen
slonafrirfjs Horodots.

3) Ker Porter I, 520.

4) Heute meist an geschrieben; das betreffende Zeichen ist als sogen,

nicht nothwendiger Anusvifra aufzufassen , da es vor den Gutturalen , Dentalen
und Labialen erscheint.
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dieser Zeitschrift 50,129 bewirkt werden, besonders wenn sich

die Worte noch erklären hissen. Isu entspricht nach iranischen

Lautgesetzen dem sanskr. i/ckhu. wünschend, verlangend, von iseh,

awest. praes. isaiti von isch. wie skr. ilc/chdti von isrh, wie ähnlich

gam, gehen, praes. gdHUhati, awest. gasaiti. Däsjamä ist gebildet

wie awest. nirjamä mit Affix man 1
) von einem Stamme (insja, von

das, annehmen, gewähren, skr. dd(;ati, gr. dexouai, awest. dästi.

Gewährung, Verleihung (in GaJculJwsti); bedeutet demnach ixtTO

äoxog, .der Annehmer der Wünschenden*, roi'g dtouivovg tioäywv*).

Aus der irrthümlichen Angabe Herodots (3, 70), dass Aspathines

einer der Sieben gewesen sei
,

welche den Magier beseitigt haben,

darf man vielleicht doch entnehmen , dass er schon damals eine

wichtige Stellung hatte
,

vielleicht dass ihn Dareios nach seinem

Regierungsantritt zum Chiliarchen, also zum Nachfolger des Prexaspe-

erkor : da er nun auf dem Grabe abgebildet und genannt ist, muss

er noch nach dem Skythenzug ira Amt gestanden haben, denn erst

nach diesem EreignLss ist der Dareiospalast von Persepolis erbaut,

dessen Stirnseite das noch später angelegte Felsgrab in Reliefstyl

wiedergiebt. Daher können Orontopat&s (wie nach Marquart a. a. 0. 229
'tatt Orontopagas bei Pherekvdes zu bessern ist) und Ranosbates

(hei l’olyaen), welche als Chiliarchen im skythischen Feldzuge ge-

nannt werden . die aber wohl beide nur Eine Person sind
,

nicht

dasselbe Amt wie Aspathines bekleidet haben , sondern sind nur

Hazämpats in militärischem Sinn gewesen. Andere Hazärapats oder

Hofmarsc halle hat Marquart a. a. 0. 227 tf. ermittelt
,
wobei er

S. 228 auch Aspatschanä streift.

1) Vgl. Brugmanu. Grundriss d. vgl. Gr. II. I, 345.

2) Aeliin l, c. 21; vgl. Xen. Kyrup. 1, 3, S.
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Indra und Vrtra. 1
)

Von

Alfred Hillebrandt.

Als grösste That Indras gilt der vedischen Mythologie die

Tödtung Vftra’s und Befreiung der Ströme aus seiner Macht. Nur
vereinzelt tritt er, wie zuerst Berguigne bemerkt hat, als Gott des

Regens auf. Ihren niedrigsten Wasserstand haben die Ströme nicht

in der heissen Zeit. Im ersten Frühling fangen sie an zu schwellen

und nehmen zu bis zum Ende der Regenzeit; -/etfiüivo^ di i'ftnafov

tayovaiv, öXiyoi re yiyvovTat xctl xafrapoi iSeiv xai ianv onov
ficpaoiftoi . . sagt Arrian, Anab. 5, 9, 4; ebenso Hunter, In-

troduction zu Johnston’s „Atlas of Indiu“ p. 7 (zu den Karten vom
I’unjab, Kasmir, the NW. Frontier und British Baluchistan)

:
„in

the winter the streams dwindly away. But as the mountain snows
melt on the approach of the Indian summer followed by the rainy

season, the waters rise and overflow the surrounding country“ . . .;

Balfour, The Cycl. of Ind. s. v. Indus spricht vom Indus als

„falling to its minimuni in December*, während sein Maximum im
.Tuli, August erreicht wird. Die Befreiung der Ströme erfolgt also

mit der ansteigenden Bahn des Sonnengottes; und wenn es heisst,

dass Indra die eingesperrten oder gefesselten Ströme
,
Wasser be-

freit
,
so ist cs die Macht des Winterriesen Vptra, „der auf den

Bergen liegt“, die er als Sonnengott bricht. Dazu stimmt, dass

Indra die Kühe der Morgenröthe aus dem Stall (des Winters) führt,

die Sonne gewinnt , die nach dem AV. aus Vftra geboren wird,

dass Ekä>jakä, die Neujahrsnaeht, Indra's Mutter ist. Nach Vftra’s

Besiegung floh Indra, wie es in einer Sage heisst, paramüm purCi-

vatam. Die Brähmapa's identificiren gelegentlich Vrtra mit dem
Mond. An sich ist das falsch; aber cs zeigt sich auch hier wieder,

dass ein ferner Sinn auch in scheinbar absurden Aeusserungen der

Brähmana's liegt : der Vollmond hat seinen höchsten Stand im
Winter, etwa dort, wo 6 Monat später die Sonne steht; daher ist er

scheinbar Herr des Winters und daher die gelegentliche Gleich-

1) Vorläufige Mittheilung.
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Setzung mit dem Winter selbst. Sat. Br. 2, t>, 1, 1. 2 siegen Va-

santa, Grlsmu, Varsah über Yftra. In den vom Indus westlich

und nördlich gelegeneu Ländern hat der Kampf zwischen dem
Dämon des Winters und der Sonne noch grössere Bedeutung. Das

Wort vrtra stammt dorther und ist mit dem Begriff aus der vor-

indischen Zeit herübergekommen. Aber weiter im Osten, im eigent-

lichen Indien, verblasst unter anderen Verhältnissen Ausgangspunkt

und Bedeutung der Sage. Aus dem die Wasser befreienden Gott,

der mit dem Donnerkeil kämpft und im Sommer kulminirt, wird

der regenspendende Gott der späteren Zeit, als Kämpfer das Vor-

bild der Könige. Der Donnerkeil an sich ist kein Zeichen eines

specifischen Gewittergottes. Das zeigt ausser Zttv der iranische

Mithra, der den razra führt.
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Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets.

Von

II. Zimmern.

Es ist keineswegs meine Absicht, mich hier ausführlich über

diese viel erörterte Frage zu verbreiten. Vielmehr möchte ich nur

kurz eine von mir gemachte Beobachtung mittheilen, die uns, wie

ich glaube, der Lösung dieses schwierigen Problems um einen

Schritt näher bringen kann.

Diese Beobachtung hat nichts zu thun mit der Form der

einzelnen Buchstaben
,
von der man ja in der Regel bei der Her-

leitung des sog. phönicischen Alphabets etwa aus dem Aegyptischen

oder Babylonischen ausgeht. Zu welchen Verirrungen die Ver-

gleichung gerade der Formen des phönicischen Alphabets mit

ägyptischen, babylonischen u. s. w. Zeichen schon geführt hat, ist

ja genugsam bekannt. Bei dem jüngsten derartigen Versuch von

Delitzsch, Entstehung des ältesten Schriftsystems S. 229 f.,

wo für einige Zeichen des phönicischen Alphabets babylonische

Vorbilder angenommen werden, erscheint mir noch am ehesten ein-

leuchtend die Vergleichung von phön. (Aleph) mit bub.

{alpu Ochs, eigentlich wohl Bild des Ochsenkopfes mit Hörnern),

eine Zusammenstellung, die übrigens auch bereits Hommel, Ge-

schichte Babyloniens und Assyriens S. 54, bietet. Indessen werden
wir mit der Zeichenvergleichung allein nie sehr weit kommen und
stets der Gefahr starker Missgriffe aasgesetzt sein.

Ferner kann ich auch nicht so hohen Werth, wie Delitzsch
a. u. 0. S. 226 f., auf die Thatsache legen, „dass von den 22 phö-

nicischen Schriftzeichen nicht weniger denn 15 Gegenstände oder

Begriffe zur Darstellung bringen, welche auch in der babylonischen

Schrift durch Urzeichen ersten oder zweiten Grades [wie solche

Delitzsch in seinem Buche mit Recht nachgewiesen hat] Aus-
druck gefunden haben*. Denn abgesehen davon, dass die von

Delitzsch aufgestellte Vergleichungsliste dieser 15 Zeichen weder
für das Phönicische noch für das Babylonische ganz einwandsfrei ist

1

).

1) So ist z. B. die Bedeutung „Umfassung4
' für Chet doch äusserst un-

sicher, ebenso wie die Zusummenstellung des Zeichennamens mit dein

Digitized by Google



IjljS Zährten, Zmr Frag* *aek dem Urrpruag de* Aipkakeu.

-o beschrickt «ich , diese auffallende l e(.er*insTimmung in ö--r

Auswahl der den Schriftzeieben zu Grunde gelegten Gegenstände *

-igentiich doch darauf, dass in beiden Systemen. d-n babylonischer:

Urzeichen und dem phönicischen Alphabet, nächst liegende Begriffe,

wie Körperteile. Thiernamen. Werkzeuge u_ s. w. ausschliesslich ver-

treten sind, so dass es nur natürlich ist. wenn wir den ±2 Gegen-
'tinden de« phönicischen Alphabets unter den ca. 4t* babylonischen

Urzeichen meistens wie<3er begegnen. Ich glaube allerdings mit

Itelitzsch . dass im vorliegenden Falle auch eine äussere historische

Verwandtschaft hinsichtlich der Auswahl der Gegenstände rwisch- n
dem phönicischen Alphabet und der in den babylonischen Urzeichen

vorliegenden Reihe besteht. Aber ein wirklicher Beweis lässt sich

meines Erachten- aus dem blossen Vorhandensein dieser Ueberein-

«timniting noch nicht gewinnen.

Auf viel sichereren Beden kämen wir meiner Ansicht nach

zu stehen, wenn sieb erweisen Liesse. dass die durch das griechische

Alphabet und die hebräischen alphabetischen Texte ja als sehr alt

bezeugte Reihenfolge des phönicischen Alphabets ihr Analogon
im Babylonischen hat. Diejenigen Buchstabennamen des phoniei-

schen Alphabets, die ihr unzweifelhaftes Aecplivalent im Babylonisch-n

haben, sind folgende:

1 Älef = al/ru Rind (105)

2 Bet = bitu Haus (147)

3 Gimel = gammalu Kameel
4 Däiet = daltu Thür (155 1

10 Jcid = idu Seite [140?]
11 Kaf = Icajrpu (hohle) Hand [140?]

13 Mem = r/iü Wasser (1*

14 Nun = uünu Fisch (17)

16 "Ajin = önu Auge (42 t

17 Pe = pä Mund (51)

20 Res = reiu Kopf (52)

21 Sin = iinitu Zahn

Die Frage ist nun die. ob sich nachweisen lä-st. das» im
Babylonischen die Wörter obiger Reihe ebenfalls in dieser gleichen

Aufeinanderfolge angeordnet zu werden pflegten. Diese Frage lässt

sich für 8 von den 12 Wörtern bejahend beantworten.

In seiner Arbeit ,Die assyrische Zeichenordnung auf Grund
von S* und V R 45* Zeitschr. "f. Ass. I (1686k S. 95—125 (dazu

als Nachtrag .Das Princip der assyrischen Zeichenordnung* ebenda
II (1887). S. 316—32<>). hat Peiser den Nachweis geführt, das«

babylonischen bantechuischen Ausdrucke hittu oder hettu, der als kettä ins Ara-

mäische überccgangen ist. Dass die Stelle 1 R 7. H 3. auf welche hin l>clit»ch

Handwörterbuch 271 b und ebenso Entstehung S. 228 ^etu (statt hittu oder
hrttu, liest, fehlerhalt veröffentlicht ist, haben Meissner-Bost in BSS IU 213
ce2eigt.
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die Babylonier eine bestimmte Ordnung ihrer ca. 400 Zeichen be-

sassen und in gewissen Texten
,

so insbesondere in der grossen

Zeichensammlung S“ (Syllabar*), befolgten. Nun nehmen in der

von Heiser auf Grund von S* und V R 45 sowie einiger weiterer

verwandter Texte zusammengestellten
,

ca. 200 Zeichen . also nur
etwa die Hälfte aller assyrischen Zeichen

,
umfassenden Liste die

Ideogramme fiir aljm, bitu
,
daltu ; mü '), nünu, enu, pii, reüu die

resj). 105., 147., 155.; 1., 17., 42., 51., 52. Stelle ein! Was die

vier anderen Wörter (jammalu, idu, kappu, imnu betrifft, so hat

iinnu ,Zahn“ im Assyrischen dasselbe Ideogramm wie pü »Mund“,
könnte also kaum durch eine besondere Nummer vertreten sein.

yammalu , Kamoel“ ist wahrscheinlich im Assyrischen nicht ein-

heimisch
,
sondern erst aus der Sprache semitischer Nomaden auf-

genommen : jedenfalls existirt. für yammalu im Assyrischen kein

einfaches in obiger Liste zu erwartendes Ideogramm, idu und
kappu haben gleicher Weise das Ideogramm ID. das allerdings in

der Liste ziemlich sicher als Nr. 140 vorkommt, demnach an einer

nicht zur phönicischen Reihenfolge passenden Stelle. Indessen ist

dazu zu bemerken
,

dass idu im Assyrischen nicht mehr die ur-

sprüngliche Bedeutung »Hand*, sondern nur die abgeleitete »Seite,

Macht* hat, ferner, dass kappu »(hohle) Hand“ im Assyrischen

allerdings vorkommt, aber doch nur als seltener gebrauchtes Wort.

Sollte es nun wirklich reiner Zufall sein, dass in der babylo-

nischen Zeicbenordnung vm. nünu, enu, pü, reisu und ferner alpu,

bitu, daltu ähnlich einander folgen wie im phönicischen Alphabet

Mem, Nün, 'Ajin, Pö, Res und andererseits Alef, Bet, Dälet 't Es

wäre dies jedenfalls ein sehr merkwürdiger Zufall ! Ich weiss nun

sehr wohl, dass noch grosse Schwierigkeiten vorliegen, so die un-

mittelbare Aufeinanderfolge von pü und reüu -)
,

der Beginn der

Reihe mit mü statt mit aljiu 3
) im Babylonischen. Aber ich denke

mir die Entstehung des phönicischen Alphabets auch nicht so

mechanisch
,

dass etwrn eine babylonische Vorlage in Bausch und

Bogen ins Kanaanäische hinüber genommen worden wäre. Viel-

1) Das Zeichen A (Ideogr. für mit) ging sicher dem Zeichen .1

.

A voraus.

Beachte dafür such die Stichzeile am Schlüsse von Sa. Dieselbe beweist wohl

das Vorhandensein eines weiteren, ebonso geordneten Svllabars, ln welchem

aber, wie in Sb, nicht dio Zeichonnamon, sondern dio assyrischen Bedeutungen

den Ideogrammen beigefugt waren.

2) Dass wenigstens Sädc vielleicht nicht zum ursprünglichen Bestände

des phünicischen Alphabets gehört, sondern erst aus Zajin durch Hinzufügung

eines Striches diiVerenzirt sein könnte, macht Hemme!, Süd-arnbisebe Chresto-

mathie S. 5 wahrscheinlich. Ihm folgt hierin \V i n c k 1 e r , Geschichte Israuls

I. S. 125.

3) Dieser Erscheinung könnte möglicher Weise eine Vertauschung von

Olivers und Kevers in einer babylonischen Vorlage zu Grunde liegen. Anderer-

seits ist vielleicht daran zu erinnern, Hass auch das äthiopische Alphabot, wie

es scheint, auf eine Anordnung zurückgeht, in welcher die beiden Hälften des

phönicischen Alphabets in umgekehrter Folge erscheinen.
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mehr werden wir am wahrscheinlichsten im phönieischen Alphabet

ein mixtum compositum aus babylonischen und ägyptischen Ele-

menten zu erkennen haben, wobei das Babylonische den Grundstock

der Wörter des Alphabets und zwar bereits in einer schon bei den

Babyloniern festgelegten Reihenfolge, das Aegyptische das Prineip

der Akrophonie geliefert haben wird. Bei solcher freischaltenden

Thätigkeit des kanaanäischen Schrifterfinders ist es aber von vorn

herein nur wahrscheinlich, dass er auf einer übernommenen baby-

lonischen Grundlage noch selbstständig weiter gebaut hat, wenn
sich auch vielleicht im Laufe der Zeit der eine oder der andere

Buchstabe ebenfalls noch einem babylonischen Ideogramm der obigen

Liste nach Bedeutung und Stellung entsprechend heraussteilen wird.

Dass wir für die Teil el-Amarna Periode nicht nur im All-

gemeinen eine gewisse Kenntniss der babylonischen Sprache und
Schrift bei bestimmten Kreisen in Palästina und Aegypten voraus-

setzen dürfen, sondern dass speciell auch die geläufigeren und sogar

auch die selteneren babylonischen Ideogramme im Westen recht

wohl bekannt waren
,

das beweisen die palästinensischen Teil el-

Amama- Briefe nuf Schritt und Tritt. Ausserdem fanden sich ja

bekanntlich in Teil el-Amarna auch einige Bruchstücke ähnlichen

t'harakters wie die assyrischen Syllabare. Trotz der ganz un-
genügenden Veröffentlichung dieser Täfelchen durch Sayce in

Blinde rs Petrie Teil el Amama PI. XXXI—XXXIII lässt sich

doch aus Nr. XII daselbst eine für unseren Zweck sehr wichtige

Thatsache entnehmen. Die Zeichen auf Nr. XII weisen nämlich

genau dieselbe Ordnung auf. wie die oben besprochene auf S* u. s. w.

vorliegende ! Daraus folgt, dass thutsächlich diese alte babylonische

Zeichenordnung in der Teil el-Amarna -Periode nach dem Westen
gewandert ist und dort als Material für Exercitien in der baby-

lonischen Schrift gedient hat. Ich glaube darum
,

dass auch die

nothwendigen historischen Voraussetzungen vorhanden sind, um die

Annahme zu rechtfertigen, dass die nufgewiesene Uebereinstiramung

in der Reihenfolge des phönieischen Alphabets mit der babylo-

nischen Zeichenordnung kein Zufall ist.
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Erklärung.

Auf Jensen's Artikel .Die philologische und historische

Methode in der Assyriologie*, Heft II des vorliegenden Hundes S. 241 ff.,

werde ich in einer Abhandlung .Philologische und historische

Methode auf altorientalischem Gebiet“ antworten
,

in welcher ich

nicht nur darthun werde, dass die von mir angeführten Fülle durch-

aus geeignete Belege für den von mir hervorgehobenen Fehler in

J e n s e n's Methode waren, sondern auch mein diesen methodischen

Fehler betreffendes Urtheil eingehender darlegen und durch neue

schlagende Belege zu stützen und zu begründen gedenke.

Diese Abhandlung wird jedoch erst in einem der folgenden

Hefte dieser Zeitschrift erscheinen können. Ein behagliches Tempo
der Ausarbeitung wird ohnehin m. E. der dringend erwünschten Ruhe
Nüchternheit der Discussion und nur förderlich sein können. Auch
habe ich um so weniger Grund mich zu überstürzen , als vor

Kurzem von mir eine noch vor Veröffentlichung von J e n s e n's

Erörterungen geschriebene und durch den Druck geführte Darlegung

erschienen ist, in der ich auf .einen erneuten besonders handgreif-

lichen Beleg für den Fehler in Jensen's Methode“ hingewiesen

habe. S.: .Chaldisch* und .Armenisch“, Recueil XVIII 8. 209—217.

bes. S. 213.

Ans den dort gegebenen Erörterungen wird auch aufs Neue

mit Deutlichkeit hervorgehen . dass mir nichts ferner gelegen hat

und liegt, als etwa die Philologie auf Kosten der Geschichte herab-

zusetzen, — einer Geschichtsforschung das Wort zu reden, die die

streng philologische Interpretation der historisch zu verwerthenden

Monumente für entbehrlich erklärte, und somit, .in das Blaue

hinein bauend ihren Namen nicht verdiente“ (vgl. Jensen 8. 262).

Ich sage: .aufs Neue*, denn für jeden Unbefangenen war das, wie

ich denke, aus dem ganzen Tenor meiner Recension, durch welche

Jensen's Artikel hervorgerufen ist, zu erkennen — ganz abge-

sehen davon
,

dass die Formulirung meines Urtheils schon ihrem

Wortlaute nach eine derartige Missdeutung von vornherein aus-

schloss (s. Bd. 40 8. 302
:
.gleiche Berücksichtigung und

gegenseitige Abwägung* 1

).

1) Von mir jetzt gesperrt.
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Eine Stelle inJensen’s Ausführungen erfordert jedoch eine

sofortige Berichtigung
,

die niimlich
,

in welcher gegen mich der

Vorwurf eines — so muss man es doch wohl ausdrüeken — wenig

loyalen Verhaltens Jensen gegenüber erhoben wird. Nach Jensen
S. 248 Absatz 1 hätte ich nämlich ein Argument, dessen Keunt-

niss ich erst ihm verdankte, zur Kritik seiner früheren Ausführun-

gen verwendet, ohne zum Mindesten hervorzuheben, dass mir dieses

Argument erst durch ihn zugänglich gemacht sei. Es heisst bei

Jensen: ,Uebrigons berührt es, was ich am besten hier erwähne,

etwas seltsam, wenn Lehmann (p. 306) bemerkt, dass ich etwas

sehr spät zur Einsicht gelangt sei, dass es auch mit der Bedeutung
, Zwillingsbruder“ für talimu nichts sei, da bereits im Jahre 1880
ein Text Vorgelegen habe, der diese Bedeutung aussebliesse. deshalb

etwas seltsam, weil ich selbst, soweit ich weiss, zuerst Andere auf

die Stelle aufmerksam gemacht habe, auch Lehmann selbst, der

sie in seinem 1892 erschienenen Samassumukin noch nicht kennt!“

Es handelt sich hier um den von Strass maier, Zeitschrift

für Assyriologie (ZA.) IV, Heft 2, S. 120 ff. veröffentlichten,

S. 107 ff. umschriebenen Text Nabopolassars. Mein SamaAitimukm
ist im November 1801 (mit der Jahreszahl 1892) ausgegeben worden,

aber
,

wie in der Vorrede bemerkt
,

hatte der Druck bereits im
Jahre 1888 begonnen. Die Ausführungen über talimu stehen zum
grössten Theil auf dem 4., der Schluss derselben auf dem «5. Bogen.
Sie werden also gedruckt gewesen sein, ehe das betreffende, den neuen
Text enthaltende Heft der ZA., das am 17. April 1880 (s. dort S. 203)
redactionell abgeschlossen wurde, «•schienen war. Allerdings habe

ich auch in den Nachträgen zum SamaSAumuktn (Th. II S. 107) des

als talimu bezeichneten Bruders des Nebucadnezar nicht, gedacht.

Wohl aber findet sich in meiner Kecension über Bd. III, 2 der

Keilinsehriftlichen Bibliothek (KB.), Berliner philologische Wochen-
schrift vom 5. November 1802 Sp. 1430, der folgende Passus, der

sich auf die W i n c k 1 e r'sche Bearbeitung jenes von Strass maier
publicirten Textes bezieht: „CoL III, Z. 6 erfahren wir den Namen
eines zweiten Sohnes des Königs: Nabushumlishir. Er wird als

talimu des Nebueadnezar bezeichnet, als .ebenbürtiger*, nicht .leib-

licher*. Bruder“ (s. Wochenschrift 1801 Sp. 792 ;
NatnaSA 1.

S. 28 ff.). ,am allerwenigsten aber (gegen Jensen) als .Zwillings-

bruder“. 1

)

1) Vielleicht hätte ich mich a. u. O. noch etwas eingehender geäussert,

wenn ich vorausgesehen hätte, da» eine Ausführung mit dem Titel ...Sijru;

huldinnu ; talimu ; rahn — zum Familien- und Erbrecht de# babylonisch

assyrischen Herrscherhauses** in der ZA., für die sie bestimmt war, damals keine

Aufnahme linden konnte. In dem mir von der Kodaction der ZA. unter dem
IC. November ISS3, also ebenfalls drei Vierteljahr vor Jensen's Hinweis ru-

riiekgesandten Manuscript findet sich als Bestandtboil einer eingehenden Er-

örterung über talimu u. A. der folgende Satz: ...liurbanabal und Samaiitimuk/n
sind ja nicht das einzige Paar königlicher a[ie talirne, auch Nebncatlnezar II.
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Das heisst also: ich habe auf die Stelle und ihre Bedeutung
für die talimu - Frage in Ergänzung meiner Ausführungen im
Samai.s. und mit ausdrücklicher Wendung gegen Jensen ca. drei

Vierteljahre früher hingewiesen, als Jensen, der sie in dem am
1. August 1893 abgeschlossenen Hefte von Band VIII (S. 233)
der ZA. besprochen hat!

Wenn ich nun noch daran erinnere, dass ich zu Beginn meiner

Recension über KB. III erste Hälfte (oben Bd. 49, S. 301) aus-

drücklich auf die Recension über die früher erschienene zweite

Hälfte verwiesen hatte, welcher der eben angeführte Passus ent-

nommen ist, so ist Jensen’s Behauptung und der darauf gegründete

Vorwurf nach jeder Richtung hin als vollkommen unhalt-
bar und unberechtigt erwiesen.

Berlin. C. F. Lehmann.

hat nach des eigenen Vaters Zeugnis* (CyL Nabübulusur's Col. III Z. 124,

s. Strassmaier, Z. f. Ass. IV S. 133 und 111) einen talimu in Nabtt*umli*ir,

sollten dies etwa auch ZwiUingsbrfider sein?“

Berichtigung.

Seite 319, Absatz 2 gegen Ende, statt: Sohn Kurigalzu's II.

lies: „Enkel*.

Bd. L. 43
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Beiträge zur aitindischen Grammatik.

An» Anla«s von 4. Waekernagel's Aind. Grammatik.

I. Lautlehre.

Von

('hristüui Bartholomac.

Eine Besprechung des verdienstlichen Buches habe ich für

Htreitberg's Anzeiger für idg. .Sprach- und Altert humswissenschaft

geliefert--) Es i»t ja selbstverständlich. dass eine so sehr ins Einzeln-

gehende Schrift an zahlreichen Stellen Anlass giebt ru wider-

»prechen . zu berichtigen oder zu ergänzen. Eine Anzahl solcher

Punkte habe ich bereits in jener Recension zur Sprache gebracht,

jedoch mit Rück'icht auf den gewährten Raum nur solche, die mit

wenig Worten ahzuthun waren. Es war aber dort schon ein'

w. itere Reihe von Bemerkungen in Aufsicht gestellt worden: es

sind die, die ich hier als Beiträge zur altind. Grammatik vorlege.

1. Zu § 5.

Es heisst hier: .Das aind. a ent.»preche im Ganzen nur dem-

jenigen gr. a t o, das nicht Tiefstufe von ä »/ a> ist*. Dann aber

wird uns doch eine Reihe von Wörtern vorgeführt, darin das aind.

ii jene Tiefstufe repräsentiren soll, und zwar a) unter dem Hochton

und b) in nicht hochbetonter Silbe, .anscheinend in Folge von

Accentverschiebung* ; s. auch § 74.

W. fasst dabei auf den von B e c h t e 1 und And. verfochtenen

Theorien, die aber, sofern sie auf die Ableugnung einer «-Reihe

neben der e-Reihe hinauslaufen, von W. abgelehnt werden, s. § 71.

Als Beispiel zu a) fungirt diifram .Gabe* von dü .geben* 1
):

die idg. Grundform sei *ihtrdm gewesen : aber noch ehe der

Wandel idg. » — ar. i begonnen habe, sei der Hochton des Wortes

auf die erste Silbe zurückgezogen worden : *ditrom
;
dann seien

1) Sie wurde gleichzeitig mit diesen Beiträgen (I9.f3. 1896) eingeliefert

ist »her noch nicht erschienen. Auf sie bezieht sich unten das Citat 1F. VII

Anz. 'Corr.-Note.
j

2) Die indischen Wörter sind darin wie bei W. , die iranischen ent-

sprechend dem Grdr. d ir. Philol. umschrieben.

3) S. aber unten 8. 677.
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die hochtonigen 3 im Arischen zu «, die niehthochtonigen zu » ge-

worden : ddtrarn, aber pitä. In den Beispielen zu b) wäre der

Hochton nach Abschluss dieses Lautprocesses neuerdings — auf die

ursprüngliche Stelle zurück — verschoben worden ; für ai. vagmis
wäre somit die Entwickelungsreihe anzusetzen : 'tptgniis — *\iagnus
— *vagnuf — lagndp. Anderseits wäre für Wörter wie z. B.

ditig (öditig) zwar auch Zurückziehung des Hochtons anzunehmen,

wie für ddtrarn , aber hier müsste sie erst nach Abschluss des

Uebergangs von 3 in a verlegt werden. Die schlimmste Conse-

(pienz, zu der jene Theorie führt, ist, dass wir die Accentverrückung

der nichtpassiven i/a-l’räsentien in ganz verschiedene Zeiten setzen

müssen ; bekanntlich betonen sie im Indischen durchaus die Wurzel-

silbe; in dhdyati zu dJiäyus wäre die Betonungsänderung erfolgt, als

noch 3, in sidhyati zu aädhüs dagegen
,

als bereits » für 3 ge-

sprochen wurde. Den Vorzug der Einfachheit darf man für diese

Theorie kaum beanspruchen. Und da W. mit Recht ein hoch-

stufiges a (neben e) anerkennt, so hatte er es meiner Meinung
nach gar nicht nötig, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ich stelle es in Abrede, dass das aind. a irgendwo ausser vor

y (Grdr. d. ir. Philol. I § 69 No. 8) auf anderem als analogischem

Wege an die Stelle eines idg. 3 gekommen ist; s. auch J. Schmidt,
Pluralbild. 420 No., Kritik der Sonantenth. 90 No. 1

)
Wenigstens

halte ich keines der W.'schen Beispiele

2

) für geeignet, das Gegen-

teil zu erweisen. Zu § 75 a, wo gesagt wird, es sei jedes idg. 3

vor j geschwunden, vermisse ich die Beispiele für den behaupteten

Ausfall.

Eine Möglichkeit der Erklärung solcher aind. a hat bereits

Johanssen, KZ. XXXII 441 angegeben: .(es) kann a das Con-

taminationsproduct. zwischen 3 und tl sein“. Der qualitative Aus-

gleich des tiefstufigen
,

aus idg. 3 hervorgegangenen / mit dem
hoch- (und dehnstufigen) ä. wodurch ersteres zu a ward, vergleicht

sich dem des tiefstufigen griech. ct (aus 3) mit dem hochstufigen

r) u in Ttitr/ui, diöwui , wodurch die Vocalditferenz zwischen lat.

fa-ciö, dntiM und gr. &e-TÖg, öüTog hervorgerufen wurde; vgl. übrigens

Bthl., IF. VII 68 No. Man kann die Gleichung aufstellen, ai.

middhig ') : siddhia : sCulhimavi = gr. dortig : lat. dati-ö : dihium.

So erklärt sich jedenfalls von W.'s Beispielen ai sigadhas neben

tisthipat
,

das regelmässiges / zeigt. Vgl. auch ariradhat zu

rardaha, das in J; 91 auf eine «/-Wurzel zurückgeführt wird, also

1) Uechtel’s Einirand, Hauptprobleme 253 ist um so weniger stich-

haltig, als der Uobergang von in - in vorarische Zeit zu verlegen ist,

also in eine Zeit, da der Wandel von 9 zu i noch nicht begonnen hatte.

Freilich ist ja für ßechtel W.’s 9 gleich r* und ein anderes a nicht vorhanden.

Man erkläre aber einmal z. B. des a von ai. dfuihag, gr. di .

2) Auch nicht die sonst dafür angeführten. J. Schmidt’» ai. virala

IMuralbild. 240 No. ist mit bhpn-old*, tfp-aJds zusamrr.enzuhalten.

3) Das Beispiel fehlt bei W.

43
*
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im reduplicirten Aorist jedenfalls i aus idg. t (nicht ») enthalten

sollte.

Aber auch auf dem Wege der Proportionsbildung kann sich

hochstufigem ü ein a zur Seite gestellt haben; ist ja doch der

Wechsel zwischen a und ä in den leichten Reihen überaus häutig.

So mag sich z. B. das Futurum xatsyanti 1
) des AV. dem «-Aorist

nach dem Musterverhältniss tapagdti : dtäpsit u. ähnl. an-

geschlossen haben'2). Für snapdyati neben snäpdyati und für

sndpanam scheint ja auch W. selbst eine entsprechende Erklärung

zu befürworten.

Bei einigen der W.'schen Beispiele sehe ich das aind. a für

hochstufig, den daneben vorkommenden langen ü-Vocal für den
Vocal der Dehnstufe an. So in ai. hamsds gegenüber gr.

s. Streitberg, IF. ITT 883; in ai. nasf gegenüber ndsä, lat.

näris

:

s. Bthl., BB. XVII 125; vom L. Sg. nasf (statt *ntisi, vgl.

ksami, dyam u. s. w.) ist das a auch in den L. Du. nasds u. s. w.

eingedrungen. Ferner in ai. dsrk gegenüber gr. rjag (tiag): das

ai. a entspricht dem e von tag
, während das a von lat. asser. lett.

a#ins auf idg. » geht. W. hätte auch noch ai. ydkrt {— np. )ig-ar.

lat
. Jec-ur) gegenüber jAw. yäk-ar

»

und gr. r
t
7t-ag anführen können:

vgl. J. Schmidt, Pluralbild. 198 ff. Die Dehnung des Wurzel -

vocals scheint in diesen und ähnlichen Fällen ursprünglich auf den

(neutralen) Aec.-Nom. Sing beschränkt gewesen zu sein
;

vgl. auch
ai. hfirdi, gr. xijg , arm. sirt (Bthl., BB. XVII 119, 125) gegen-

über got. hairtins und ai. hrdds. lat. cordis; s. dazu W. §61 a).

Auch das « von lat. vägirc gegenüber dem a von ai. vagmift
,

i•ngvaniLs

lässt sich als Dehnvocal nehmen, indem man das Wort aus einem

i'-Nomen herleitet, welche zum Oefteren Dehnung des Wurzelvocals

aufweisen : cf. gr. uiivi-g, got. qöni-ns (neben ai.jnni-«), got. <negi-m.

air. ftiith aus *\fCUi-s (neben ai. dpivatati): s. Bthl., BB. XVII 125.

— Anders über vmpvi.y g 100 b) No.

Ai. gdJwara-, gahmdn- stelle ich nicht mit W. zu güdhate.

sondern mit Leu mann, Etym. Wörterbuch 82 zu gdmbhan-.

gabhird--. schon das PW. fasste gahmdn- (mit der Variante gamh-
mdn-) als Nebenform von gambhdn-, Mindestens wird man ein-

räumen müssen, dass gdhvara- sein a von dem synonymen gabhird -

bezogen haben kann ; kommt ja doch auch gabhvara- mit bh vor.

eine Form, die sich anscheinend in pa. gabbhara- fortsetzt. 3)

1) \V. bietet sdUnjati mit falscher Betonung. Das Beispiel passt also

nicht zu a).

2) Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus, dass in der That das
ai. x'alsi/anti zusammen mit lat. cadere zu lat. ccderc gehört; s. Bechtel,
Hauptprobleme 256. Für ausgemacht halte ich es nicht; die Bedeutung allein

entscheidet daboi nicht, wie das claasischo Beispiel gr. fttpdouat — lat. pederr
lehren kann. Vielleicht haben wir es mit einer fl -Wurzel zu thun; s. § 11.

3) Doch beachte K. Kuhn Beiträge z. Faligr. 52 Es wäre auch möglich,

dass wir iu gabhvara - ein sanskritbirtes pr. gabbhara- (aus gahvara- wie
jibbhä- aus jlfltxi-) zu orkenuen haben.
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Ai. ddtra- — gAw. dadra- (Y. 34. 13) ist besser an ddyate

als an dddäti anzuschliessen ; vgl. RY. 4. 17. 6: suträbhavo vdsit-

jiatir vdsünäm ddtre vfdvä adhithä mdra kjrstih »auf einen Schlag

wurdest du, o Indra, der Güter Güterherr und setztest alle Stämme
auf ihren Antheil“. Wie die Bildung zu Stande kommen konnte,

zeigen J. S c h m i d t ,
Pluralbild. 419, Kretschmer, KZ. XXXI 430

zu ai. ksatrd-m
;

die Betonung der trn-Stämme ist keine gleich-

müssige, s. Lindner, Nommalbild. 82 f. Vgl. übrigens Bthl.,

AF. II 168, IF. VII 62 No. Dass ai. k$atra-m »Herrschaft“, wie

W. nach den Unadisutren annimmt, zu ksadate »er transchirt“ —
das ist die Grundbedeutung — .gehören soll (s. auch § 98 b No.),

halte ich für ganz unwahrscheinlich. G e 1 d n e r’s Etymologie von

ai. kfon't- »für *k?avni-. Fern, eines Stammes ksa-van-, verwandt

mit k$a-tra- u
,
BB. XI 331, ist anscheinend von ihrem Urheber

selbst wieder aufgegeben worden, wenigstens wird VSt. I 276 f. auf

die bezeichnete Stelle nicht verwiesen. Mit Recht.

Ai. ralna-m »Habe“ gehört mit air. rft »Sache“ zusammen,

wie ich nach Win di sch und Stokes (bei Fick, Vgl. Wb. 4

II 232) annehme; o geht sonach auf »j. Die Zusammenstellung

eines Wortes von concreter Bedeutung mit einem gleichbedeuten-

den Wort einer anderen Sprache ist mehr werth als dessen Zurück-

führung auf eine VerbalWurzel
,

wobei ja doch die Phantasie die

erste Rolle spielt; s. IF. III 153 No.

Wegen dhdna-m verweist W. auf Bechtel und dieser wieder

auf G e 1 d n e r - P i sc h

e

1 ,
VSt. I 120, 171, wonach das Wort »das

um was man startet“ bedeuten und zu einem Verbum dhan- »starten*

gehören soll. Wieder eine andere Erklärung wird § 237 a) a) an-

geführt, und zwar ohne Bemerkung und ohne Verweis. Mir scheint

gerade die häufige Verbindung von dhdna- mit dem Verbum dhii-,

auf die auch P i s c h e 1 verweist
,
gegen G e 1 d n e r's Annahme zu

sprechen und für die vom PW. befürwortete Zusammenstellung mit

dem gleichbedeutenden gr. d’iya »Satz, Kampfpreis*. Wegen des

(i s. IF. Vn 62 No., wo ich auch auf J. S c h m i d t's Angriff in

Kritik der Sonantentheorie 90 geantwortet habe.

Ai. ädat »er empfing* halte ich für eine »thematische* Bil-

dung wie Brugmann, Grdr. II 888, 922. ') Eine andere Er-

klärung als hier trügt W. in § 239 d) No. vor; sie scheint mir

noch weniger glaubwürdig. Wieder anders ist W.’s Erklärung von
a-dhat zu dddhäti’

i; 107. Zum syntaktischen Wert von ädat s.

Delbrück, Tempuslehre 76 f.

2. Zu § 6 Anm. 2.

»Dass schon ved. a aus n yi dem anderen a gleich war, ist

wegen des Eintretens von a im Iran, wahrscheinlich, sicher durch

1) Wo »her kAw. iiöii zu streichen ist; d!o Neuausgabe (Y. 51. 2) hat

däiüä

;

s. hierzu Rthl., IF. VII 75 mit No.
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Formen wie ved. -ddmbhana u. s. w. Vgl. dazu Bthl.

,

BB.

XIII 61. J. Schmidt
,

Kritik der Son. 50 fl', bestreitet die Be-

weiskraft von ddmbhanam „Betrug* : der Xasal sei hier ursprüng-

lich, im zugehörigen Desiderativ aipsati sei nicht nur der Wurzel-

vocal
,

sondern auch der Xasal der Wurzel lautgesetzmässig ge-

schwunden; a für idg. n m sei nicht alt, vielmehr sei der Xasal

noch in frühvedischer Zeit gehört worden. Ich verweise demgegen-

über auf IF. VII 82 ff. (idg. en in der Tiefstufe), wo ich diese Auf-

stellungen Funkt für Funkt widerlegt zu haben glaube. Ich mache

hier noch auf zweierlei aufmerksam : erstlich auf das e in ai. tnedhä.

kii/edhäs, W. § 34 a), 34 b) Abs. 2. Als az vor d
,
dh durch e er-

setzt wurde, war jedenfalls in den angeführten Wörtern von einem

Xasal nichts mehr zu hören, sonst wäre wohl *mnndhä entstanden.

Die gleiche Vertretung des Awest. azd in dazdi, wo idg. e, und

in vandä
,
wo idg. n zu Grunde liegt, durch ai. eid)h in dehi.

medhä zeigt , dass mindestens zur Zeit
,

als die tönenden Zisch-

laute fielen, zwischen den Fortsetzern von idg. e und n kein Unter-

schied mehr bestand. Sodann zweitens : auf D e 1 b r ü c k's Regel

für das Auftreten des „Bindevocals* im l’erfect, Aind. Verbum 11b:

s. auch Whitney, Grammar* § 798 a. Als sie sich ausbildete

— und das geschah schon in vorvediseher Zeit
,
denn im Rigveda

gilt sie ausnahmslos —
,
da war jedenfalls das aus der Keduction

eines idg. ax -f- Nasal hervorgegangene a bereits reiner Sonant,

ebenso wie i und u und, füge ich hinzu (vgl. unten S. 681). wie

r l\ vgl. vividri . i/u i/ujre . tatasre
,
vüvalcre

,
ärmSma

.

jagrbhri.

cäkjpre, aber vavandtma, wie yut/opima.

Die bei W. £ 19 No. 1 zweifelnd ausgesprochene Ansicht, es

könne das n in pa. muniiti, s immuti , brahmunä und ähnlichen

direct auf idg. n tri, nicht über a hinweg, zurückgehen — s. auch

Einleitung XIX —
,
scheint mir mehr als zweifelhaft. Zum angeb-

lichen Awest. u aus idg. n tp s. Bthl., Grdr. d. ir. Fhilol. 1

£61. 2 Xo. 1: zu ai. ubhdu vgl. gAw. ubi.

Zu $ 7 *). Vgl, zum angeblichen Suffix ~<\ta der 3. Plur. IF. VU An*.

3. Z u £ 8 c).

S. auch £ 263 b) Xo. — Richtiger scheint es mir, zur Er-

klärung der aind. Ausgänge in dsam, ndram gegenüber gr. i,a, ärioct

die beiden Factoren geltend zu machen : den Sandhi und die

Analogie der voealisch ausgehenden Stämme; vgl. Bthl., Grdr. d.

ir. Philol. I £ 106. 2. Für die Zahlwörter da.4a , saptd, ndra =
lat. decein, septem

,
novem kam nur der erste Factor, der Sandhi

in Betracht
; hier wurde umgekehrt, für die Verallgemeinerung von

-a, die Analogie von pdiica — lat. qumque entscheidend, wodurch

die Wirkung des Sandhi aufgehoben wurde. — Die in der Note

erwähnte Behauptung Ficks, dass „im Arischen die vollen Silben

am tna gar nicht die Verkürzung zu a erleiden
,

welche für an
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und na die Regel ist“, BB. XV 292, wird durch ai. °Jabdhda,

jdAjabhänas neben jambhisat
,
jdmbhe

,
durch ai. ttbhrds

,
jAw.

awr»m neben lat vnber u. a. m. widerlegt. Ich gebe Fick Recht,

wenn er sagt, dass ai. yatds .gekommen“ zunächst nicht für

*giplos, sondern für *yntös stehe, vgl. Bthl. a. 0. g 61. 1 No. 1.

Aber eben darum kann ich den Ansatz eines idg. *nbhrös für ai.

abhrds bei Fick, Vgl. Wb. 4 I 97 nicht billigen.

Zu § 9. Die am Schluss des Paragraphen erwähnte Erklärung von
ai. iraj- u. s. w. habe ich längst aufgegeben*, i. Bthl., Studien 1 12 T,

wozu W. § 21 c)

4. Zu g 10.

In der bekannten Streitfrage über die arische Vertretung

eines indogerm. (mit e ablnutenden) o in offener Silbe nimmt W.
keinen ganz festen Standpunkt ein. Im Grunde neigt er zu der

Annahme
,

dass es durch ü vertreten sei, fügt aber hinzu
,

es sei

anzuerkcnnen
,

dass öfters idg. o auch vor einfachem Consonanten

durch ai. a fortgesetzt werde. Es giebt in der That kaum einen

zweiten Punkt der arischen Lautlehre, der mit gleich vielen

Schwierigkeiten umlagert wäre. Jedenfalls darf man nicht ausser

Acht lassen
,

dass die arischen ä gegenüber idg. o in bestimmten

Formenkategorien auftreten (s. g 60 No.): ai. bhdrävas
,
bhdrämas

1. Du., Plur.
,
jajfina Perf.

,
cyäcdyati Caus.

,
dstüvi Aor. Pass.,

svdsUras, usCtsam sog. starke Casus, während in allein stehenden

Fällen dem idg. o ein ar. a entspricht: ai
.
jdna-s (yovo-g), sarnd-tt

(utto-g), ledti (quot),
jAw. vacam (öntüv) u. a.

1

)
Wegen ai. jCtnu

.Knie“ sei auf das ann. cunr .Knie* verwiesen, dessen u auf

idg. ö geht, vgl. Bthl., BB. X 294. Fiir ai. svdmras gegenüber

gr. f'opeg (Hesych) und für ai. usäaam
,
jAw. usä<»h»m gegenüber

gr. ijtü aus * i,6a kommen doch auch lat. sorörem und auröra in

Betracht , so gut wie sermönem für dtbnänam neben üxuova .

s. noch BB. X 294, XVII 92 zur armenischen Flexion der n-Stämme.

Man beachte auch got. fidviir neben ai. catvüras gegenüber

gr. riroQtg. W. selbst identificirt in g 11 das ai. vacam dem
lat. vöcem, nicht dem gr. itna.

5. Zu g 12 b).

Zum ai. Präsens sriimyati verweise ich auf Grdr. d. ir. Philol. I

g 149, wo ich es mit jAw. rätnyal .er rastete“ 5
) zusammengestellt

1) Gegenüber II li b s c h m »n n ,
IF. VI Anz. 37 bemerke ich, dass das

jAw. päiti (dom Phlv. pnt y np. p<ld, jw entsprechen) nicht gleich gr. hoti
gesetzt werden kann; denn dann dürften wir päiti doch auch als Verbalpräfix

erwarten; soviel ich aber sehe, kommt es nur in der Kominalcomposition vor; ich

verweise zu päitiväke wegen des ö auf päirivözahe; pairi ist neoi ! Uebrigcns

ist der Werth des a in ir. *]>ati
f

ob idg. o oder ä (so BB. XVII 103; hoi

W. o), so wenig zu bestimmen wie der des a in ai. prdti. Wegen des a
in ai. pätit* s. BB. XVII 95.

2) So ist zu lesen!
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habe. Neben rämyat findet sich rämOidw»m „ihr möget rasten*

(s. KZ. XXX 530). Ebenso stellen sich den von den Grammatikern

angeführten y - Präsentien krämyati
,
ksämyati die einfachen kru-

mati, kftimat') zur Seite. Dadurch wird, wie mir scheint, die

von W. für ürnmyati gegebene Erklärung sehr misslich, da jeden-

falls das Aw. äm von rämyat mit dem ai. än von sräniaa nicht

zusammengebracht werden darf, vgl. \V. § 13. 1)

6. Zu § 16.

Zum ai. «' in darditds s. 1F. VTI Anz. — Das in der No. 3

erwähnte Secundärsuffix ima- findet sich auch im Iranischen und

zwar schliesst es sich auch hier an Primärstämme auf tra- an, wie

in ai. khanfbrtma- ; vgl. jAw. ayäftrima-, fraourvaiütrima-. Ausser

Zusammenhang damit steht wohl der Ausgang von jAw. airima -,

dessen »jedenfalls auf idg. a geht, vgl. Bthl.

.

IF. VII (50 f.

Zu § 19 No. 1 s. oben S. 678.

Zu § 31 & No. Wegen ai. tastire (au § 241 gehörend) s. IF. VII An*.

Zu 21 c No. (und § 38, 238 a) o). Zum angebl. Aw. Adj. uru-S „breit’

s. IF. VII Anz.

Zu § 22 c No. und d. Zu ai. irt-yati ». IF. VII Anz.

7. Zu § 24.

Bei Erörterung der Frage , worauf aind. ir ür in jrrnds.

jürnds u. s. w. zurückzuführen seien, wird auf pr. tüham .Ufer*

aufmerksam gemacht, das „nur als Fortsetzung eines alten *tftJ»a-

verständlich* sei; s. auch Einleitung XTX.'t

) Natürlich gehört das

Wort mit dem gleichbedeutenden ai. tirthdm zusammen, neben dem
auch ein *türthdm existirt haben kann; vgl. die zur gleichen Wort -

gruppe gehörigen Desiderntiva titirsati und tutürsati

.

Nun wäre

freilich
,
nach Massgabe der gewöhnlichen Lautentwickelung, für

*türtham ein pr. *luttham zu erwarten, wie ja tirthdm in der Thal

als tittham erscheint. Man beachte aber pa. diyho E. Kuhn
Beitr. zur Paligr. 19, Jacohi a. a. 0. XXIII § 12, Bthl., IF. in

190 f. Die Verbindung r + Geräuschlaut (G) wurde im Mittel-

indischen verschieden behandelt, entweder es ergab sich GG. mit

Silbentrennung dazwischen : dann blieb oder wurde der vorher-

gehende Vocal kurz: oder aber es ergab sich G mit Silbentrennung

davor: dann blieb oder wurde der vorhergehende Vocal lang. VgL

1) AV. 7. 63, 1, wo man ohne Aendentng des Textes übersetzen kann:
„Kr führe ans über eile Misslichkeiten hinweg — gnädig sei der Gott — über

alle Fährlichkeiten, er Agni.*‘

2) Nach Ilübschmann, IF. VI Anz. 37 geboren die im Grdr. d_ ir.

Philol. I § 125 angeführten neupersischen Prasensformen mit «I alle zur 10 ind.

Classe. Also auch ä-rämad trotz jAw. rümiiiitrsm , rirämad trotz ai. fcrö-

nuiti, ferner baräzad
, af- räzad . xäyad trotz ai. bhrojate-p rajaU, khädati!

Woher stammt denn das ä der aind. nnd aweet. Formen?

3) Dabei wird auf Jacobi. Ausgew. Erzähl. XXII verwiesen. leb glaube,

dass J. von W. missverstanden worden ist.

V
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jm. kaitum, kätum = ai. kdrtum, pa. vasso, pr. väso — ai. varsds,

pa. pr. maggam, pa. mäga0 — ai. mßrgam u. s. w. Sonach geht

pa. digho wie dxgghikü auf älteres *dirgh'\ ai. dbrghds-, pa. sisam
,

wie pr. siusam auf älteres ai. tSirsdm
;

pa. bhüja0 auf älteres

*bhürja u
,

ai. bhürjas. Und es darf somit auch pr. tilham nicht

als directer Fortsetzer eines *tftham angesehen
,

sondern es kann

nur durch ein frühmittelind. *tUthörn aus *türlham
,

der gleich-

altrigen Nebenform von tirthdm
,
hergeleitet werden. Wir kommen

also über ein urindisebes ir, iir (für idg. f , l) nicht hinaus.

8. Zu g 25 b).

Dem ai. ir in den 3. Plur. Med. steht im Awesta sowohl ir

als nr gegenüber, nämlich in jAw. caxrare = ai. calcrirr und in

jAw. vaozirvm, das im Ai. *ühiram lauten würde. Da dem ai. ir

nr von giri-s
,
purii-s durchweg iran. ar entspricht, so muss das

i von vaoziram von der Endung r»m getrennt werden
;

dagegen

lässt sich die erste Form nur caxr-are theilen. Im Ai. sind die

im Awesta geschiedenen Ausgänge zusammengefallen. S. im Uebrigen

Grdr. d. ir. Philol. I § 121. — In der Note zu g 25 c (S. 29

letzte Zeile) ist Aw. -are.v zu streichen.

9. Zu g 27 a).

Das Gegenstück zu giraii
,

gilati ist jetzt auch im Awesta
aufgetaucht: joraöiü (richtig jaröiJ), Fragm. Tnhm. CO.

10.

Zu g 28—31.

Es ist bedauerlich, dass sich W. nicht mehr mit J. Schmidt ’s

Theorien über ai. r u. s. w., Kritik der Sonantentheorie 13 ff. ab-

Hnden konnte. J. Schmidt legt bekanntlich dem ai. f ein

idg. tr (ft) zu Grunde. Neuerdings aber, erkennt er die

Existenz eines idg. r (|) doch an
,

aber nur für ai. d&rthita- und

für die Desiderativa wie ai. tilrtsali, titrpsati u. s. w.
,

für deren

Wurzelsilbe er — wie ich 1F. VII 82 ff. gezeigt zu haben glaube, ohne

Hcrechtigung — eine ganz besondere Stellung behauptet, a. a. 0. 69.

Wie dem auch sein mag 1

),
sicher ist: „Die Entstehung der ?*

—

in pitfn, pitjtnttm neben pitrbligas — „setzt voraus, duss das

kurze r
,

aus dem es erst nnch Analogie des Verhältnisses von

», u zu ihren Längen* — in agnin agninäm neben atjnfbhyas —

I) A. i. O. 14 meint J. Schmidt, in jAw. kvrgnaoiti (u. s. w.) liege

der Heweis dafür vor. das* im Urlranischon kein einheitliches f vorhanden
gewesen sei

,
denn dies hätte consonantisch gewirkt und demgemäss die Um-

setzung der vorhergehenden Tenuis in die Spirans veranlasst. Aber wirkt denn
aind. consonantisch? Nein, denn durch f -}- Consonant wird koino Positions-

länge erzeugt; vgl. KV'. 10. 74. 4 b und 10. 87. 17 c, wo tifftsün und titfpaät

— beide auch nach J. Schmidt mit einheitlichem j*!, s. oben; — am Ende
der Tristubhzeile stehen, also gemesson sind.
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„erwachsen ist, damals d. h. in schon vorvedischer Zeit, ein einheitlicher

Laut war 1,

; J. Schmidt a. n. 0. 15. Das heisst also: ein ai. pitbi,

pitfnam konnte nur entstehen, weil ein pitfbhyas, mit einheit-

lichem T, existirte, denn sonst hätte eine Analogiewirkung der i- und u-

Stämme nicht haben stattfinden können; vgl. Osthoff, MU. IV 313.

Eine ganz gleichartige Argumentation verlangt aber auch das Vor-

handensein eines einheitliches f in der dem ai. pürbhyas, jAw.
ptanbyö zu Grunde liegenden arischen Form; denn ohne die

Existenz eines arischen *p{i)lfbhlas. mit einheitlichem r, wäre die

nach dein Muster der »- und u - Declination vollzogene Neubildung

des Acc. l’lur. ar. *pitjrni (= gAw. n-srqi und ai. pithi, mit der

unten zu § 39 besprochenen jüngeren Dehnung) nicht möglich

gewesen: vgl. Grdr. d. ir. Pliilol. I 132. *)

Den hauptsächlichsten Beweis gegen die Annahme eines ur-

indischen einheitlichen r — abgesehen von den oben bezeichneten

Fällen — findet J. Schmidt in ai. mfdikdm (u. s. w.), drdbdtt-)

und trdhds
,

die bekanntlich alle vor dem «/-Laut ein z verloren

haben
,

s. gAw. m»r»idätä. Nun tritt aber bei solchem Verlust

Dehnung eines vorhergehenden i und u ein, s. W. § 40. Sonach
wäre auch f zu erwarten; uhydte : üdhan — trhydte : *tfdhds. In

der Timt gilt in der Metrik des KV. das r jener Wörter an den
meisten 1

*) Stellen für lang; später aber wird es kurz gemessen. Da
fragt es sieh denn, wie der Widerspruch zwischen der Schreibung

und der Messung zu erklären sei. 4 ) W. schliesst sich an Olden-
berg an. Das durch Ersatzdehnung entstandene f sei späterhin

gekürzt worden, und auf dieser jüngeren Aussprache der betreffen-

den Wörter beruhe ihre Schreibung mit r. Dagegen macht
.T. Schmidt geltend, ein *d?dhd- würde seine Länge auch naeh-

vedisch behauptet haben wie püfn, mätfs oder wie üdhd-, lidhd-,

vudhum. Die verschiedene Messung der fraglichen Silben mit r

könne also nur darauf beruhen
,

dass die Sänger des KV. noch
*mrzdikdm u. s. w. mit positionslangem r sprachen

,
zur Zeit des

1) Ich wundere mich, dass «I. Schmidt diesen Tunkt übergangen hat,

obschon ich ihn itn Grdr. d. ir. Philol. I an gehöriger Stelle (§ 56. 4 No l

nochmals ausdrücklich hervorgehoben habe. — Ich möchte auch hier darauf

aufmerksam machen, dass noch zur Sassanidenzeit urir. ar und j* streng au»*

cinnndergehalten waren
r

wie die quantitativ verschiedene Gestaltung voo
urir. ard, arz und jrz zeigt, s. ebd. §60 und zur Chronologie II üb sch-
mann, Pers Stud. 260. Die Ausnahme hei Hübsch mann 132 scheint mir
ganz unsicher; vgl. auch Fr. Müller, WZKM. IX 207.

2) Dazu nach W. § 145, 156 auch d^dJird# „fest“.

3) Nicht an allen, wie cs bei J. Schmidt heisst, und auch nicht an
«Hon, ausgenommen 7. 56. 17, wie W. sagt. In den hei Benfey, GON. 1876
415 f. und 425 f. unter 2 b verzeichneten Fällen spricht die Metrik doch eher

für die Kürze.

4) Vorbedingung für diese Fragestellung ist selbstverständlich die An-
nahme, dass wir über die metrischo Technik der Vedensängor einigermassen

Bescheid wissen. Das hat Pischel, GGA. 1890 504 in Abrede gestellt; doch
vgl. dazu Pt hl., Studien II 73 f.
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AV. und der Diaskeuase des RV. aber die z bereits spurlos ver-

schwunden waren. Nun sei 2 hinter keinem unmittelbar vorher-

gehenden (kurzen) Vocal (Sonanten) ohne Ersotzdehnung ausgefallen,

während hingegen der Vocal (Sonant) ungedelmt blieb, sofern

zwischen ihm und dem 2 noch ein Consonant stand
,

wie z. B. in

viarditdr Also sei das in jenen Wörtern bezeugte r zu der Zeit,

als z schwand, noch nicht ein einheitlicher Vocal (Sonant) gewesen
— sonst wäre er eben gelängt worden und dann lang geblieben —

,

sondern er bestand aus einem Vocal mit consonnntischem r; später

erst sei der Vocal geschwunden. Die Entwicklung wäre also in

der Reihenfolge marzdu — mard° — rnrd° vor sich gegangen.

Ich verstehe dabei gamicht, wie wir uns mit der Chronologie

abfinden sollen. In rigvedischcr Zeit soll noch ru,t
rzd° gesprochen

worden sein, aber anderseits sind dem Rigveda doch auch die Formen
pitfnäm (mit metrisch gesicherter Länge) und pitfn geläufig, deren

Bildung anerkunntermassen ein einheitliches r in pitfbhip voraus-

setzt. AufS. 15 heisst es: das 7 (in pitrbhü) sei schon in vor-

vedischer Zeit ein einheitlicher Laut gewesen, und auf S. 19: das

7 (in *mrzda°
) sei zu der Zeit, als 2 schwand, noch nicht ein ein-

heitlicher Vocal gewesen. Ich weiss mich aus diesem Dilemma nicht

herauszufinden. Oder sollen für das 7 in pitrbhip und den übrigen

entsprechenden Casus der r-Declination dieselben Bedingungen wie

für das in den Desiderativen : titftsati u. s. w. (s. S. 681) vorhanden

gewesen sein? Aber für diese wird ja ausdrücklich eine ganz aus-

nahmsweise Stellung behauptet, die der Grund zu der Entwickelung

eines einheitlichen 7 gewesen sei. S. noch oben zu ai. jagrbhre

u. s. w., S. 678.

Aber davon abgesehen, ich kann auch die Prämissen der Be-

weisführung nicht für vollständig gesicherte anerkennen. .1. S c h in i d t

warnt a. a. 0. 11 mit Recht davor, von der Behandlung des ur-

sprachlichen ei eti ohne Weiteres auf die von er en zu schliessen,

nicht apriorische Theorien, sondern allein sprachliche Thatsaelien

seien da entscheidend. 1

) Damit verträgt es sich jedoch meines Er-

achtens nicht, wenn er von der unverkürzten Erhaltung eines durch

Ersatzdehnung entstandenen aind. f ü ausgehend folgert, auch ein

ebenso entstandenes f hätte lang bleiben müssen. Freilich verweist

er gleichzeitig auf pitfn und pitfnäm
,
die ihr f auch richtig be-

wahrt hätten. Aber wie diese Formen anerkanntermassen unter

dem Einfluss der i- und u-Stämme entstanden sind, so können sie

auch unter deren fortdauerndem Einfluss, entgegen dem Wirken
des Lautgesetzes, die Länge behauptet haben. Jedenfalls müssen

auch die Genitivformen auf -pnam
,

mit kurzem 7 ,
in Rechnung

gezogen werden : Formen, die im RV. und AV. neben denen mit f

1) Werden doch sogar i und u gelegentlich abweichend behandelt, z. 11.

im Germanischen in den Auslautssilben, vgl. jetzt Streitberg, t'rgerm.

Gramm. § 140 f.
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Vorkommen, freilich wesentlich seltener und mit Beschränkung auf

den .Stamm nar-, in der TS. dagegen allgemein üblich sind, ja, wie

es den Anschein hat, sogar ansschliesslich ; s. Lanman, Sonn-

Inflection 430, W. g 30. Panini schreibt für die Verwandtschaft? •

Wörter 1

)
und die Nomina agentis die Länge vor, dagegen für die

(ienitive zu tisrds und cdtturas die Kürze, 6. 4. 4, 5; aber der

RV. hat tisfnäm und im Kuastepos findet sich caiasfnüm. Wie

hat man den Ausgang -fnum, mit kurzem jr, zu erklären?

Die Neuformation der Gen. und Acc. Plur. der f-Stämme nach

der «- und u-Declination ist speciell indisch.*) Nun haben aber

die i- und «—Stämme in der ganzen altindischen Litteratur allein

die Ausgänge -iniim und -ünüm. Also muss die ihnen nacbge-

geholfene Form der r-Stämme zunächst den Ausgang -fnäm gehabt

haben. Die Annahme, cs sei das f darin analogisch durch f ersetzt

worden
,

d. h. im Anschluss an die Formen auf -rbhis
,

- rbhyas ,

- rxu, halte ich für ganz unwahrscheinlich; bei den »- und ti- Stämmen

haben diese Casus auf den Gen. Plur. ja auch keinen Einfluss aus-

zuüben vermocht. Also bleibt nur übrig, lautgesetzliche Kürzung

zu statuiren, und damit werden wir den Thatsachen, wie mir scheint,

vollkommen gerecht. Ein urindisches f, das 1) durch Nachbildung,

2) durch Ersatzdehnung entstanden ist3), wird zu f, und zwar schon

in vedischer Zeit. Die Analogie hat jedoch die Wirksamkeit des

Lautgesetzes wesentlich beeinträchtigt; gegenüber den Formen der

ersten Classe hat sie sie sogar fast gänzlich aufgehoben. Die Dias-

keuasten des ItV. schrieben mjrlikam, drlhani u. s. w.
,
obwohl die

Metrik für die meisten Fälle f verbürgt, weil zu ihrer Zeit das

durch Ersatzdehnnng entstandene f durchaus der Kürze gewichen

war; und sie schrieben den Gen. Plur. von nur- mit .r, obschon

die Metrik auch f verlangt, weil eben zu ihrer Zeit nrnäm die

übliche Form war; hier erhielt sich das lautgesetzliche kurze r,

wie ich vermuthe, unter dem Einfluss der rhythmisch gleichen Neben-

form naram
;

bekanntlich blieb nrnäm bis in die Periode der

Classicität hinein bewahrt
;

s. Panini 6. 4. 6.

Zum Schluss noch ein Wort über pa. pari-bbülho
,

a-bbülbo

gegenüber ui. pdri-vpdhas. W. meint, es habe sich darin eine Spur

der alten Länge des aind. f erhalten. Ist das richtig
,

setzt das

1) Von nar- abgesehen; s. unten.

2) Unrichtig Geldner, 3 Yasht 77 zu jAw. aCtrtranam; s. Jackson,
Gram mar 1 § 328 und Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 400, wo noch briidramm
aus Fragm. Tahin. OG angeführt wird. Vgl. dazu po. pitaränam.

3) Auf ai. <rcd-, das Leu mann — s. IF. VI Auz. 107 — aus

und weiter aus -f- fca- hervorgehen Übst, möchte ich nicht zu hauen

rathen. 8. dazu W. § 232 a) ß). J. Schmidt, Kritik der Son. 59 lässt

.Jrtcri- oder tf&i-
n durch Dissimilation aus *tri~jrca hervorgehen, wie schon vor

ihm Bloomfiold, JAOS. XV S. XXXV. Doch vgl. dvfcri-; s. W. i. a. O.

Zu dem bei J. Schmidt ebd. und bei W. t § 15 Abs. 2 No. 2 erwähnten

ar/Hj am (so zu lesen) des AV. bemerke ich, dass ich es für eine Nachbildung

zu äpijKtm (SB.: Spipan) ansehe: äpdyati : npijxit *= arpäyati ; arpipaL
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Wort ein aus *pdrivr*dhas hervorgegangenes *pdrivfd.has direct

fort, so würde die angenommene Kürzung des f nicht auf dem ge-

summten altindischen Sprachgebiet stattgefunden haben. Das er-

haltene f hätte sich im Mittelindischen zunächst in r -f- Langvoeal

zerlegt, ganz entsprechend dem Uebergang des r in r -f Kurzvocal

(Bthl., 1F. III 159, 186), paribbidho durch °w3° uus nvF° wie

z. B. vuddho, buddho durch vru 0 uus vr°. Ich nehme aber doch

Anstand, dem ü jenes Part. Perf. Pass, so hohes Alter zuzuerkennen.

Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass das schon frühzeitig isolirte

und darum beweiskräftigere *d?dhas .fest* = ai. drdhds im Pali

mit kurzem Vocal erscheint : dalho. (Ebenso pr. dadho.) Sonach

halte ich es für wahrscheinlicher, dass pa. a-bbülho
,
pari-bbülho

auf dem Weg der Analogie zu ihrem ß gekommen sind, das so-

mit mit dem urindisehen f nicht in direkter Beziehung steht. Als

Vorbilder wirkten die Part. Perf. Pass, aus Wurzeln auf uh -
:

pa-rülho, inüJho
,
{gü\ho), nachdem altind. jrli mit uh zusammen-

gefallen war. Nach muyhati (ui. muhydte) zu mülho, abhi-ruiiati

(skr. ruhiiti), <ibhi-ruy)ia (ai. °nthya
) zu abhi-rülho bildete man

zu *buhati, *buyhati
,
a-bbuyha (ai. vjrhdti, vfhydte

,
üvrhya; bzw.

bjrh0
) das Part. Perf. Pass, bidho. — W.’s zweites Beispiel pa.

brüluiti „er lässt wachsen“ (auch § 190 e) No.) ist entschieden

falsch beurtheilt. Als Grundform wird *b?dhayati (
bjrdh°) angesetzt

:

daraus wäre aber doch höchstens *brxdhuti hervorgegangen. Die

Grundform ist vielmehr *brmhuyati

\

woraus zunächst *bnimh°, dann

brüh0
;

vgl. pa. siho mit ai. simhds und E. Kuhn, Beiträge 63.

11. Zu S 29 Abs. 2.

Das arm. gail „Wolf“ kann dem ai. vrhas lautlich nicht gleich-

gestellt werden: s. Bthl., Studien II 18 f. und jetzt Stokes,
BB. XVIII 93 und bei Fick, Vgl. Wb.4 II 259, wo es als

Aequivalent des gleichbedeutenden air. fael erkannt ist.

12. Zu § 33b).

Die hier vorgetragene Erklärung von Superlativen aus Wurzeln

auf <i- wie ai. dhifthaa aus idg. *dhaistho8 kann ich nicht für

richtig halten. Auch sehe ich nicht, wie sie mit der in § 79, 90
gutgeheissenen Annahme bereits ursprachlicher Contraetion eines

anticonsonuntischen »i in Einklang gebracht werden soll. In £ 46 b)

heisst es zu desthas: „anscheinend aus *dä- isthas*

.

Aber auch
das geht nicht an. Im Awesta stehen Superlative mit ae (öl) = ai. e

und mit äi nebeneinander: inöiitö — Müttern. Ich verweise auf

meine Erklärung in IF. VII 73 No., die unter Vermeidung aller

lautlichen Schwierigkeiten für die sänuntlichen einschlägigen Super-

lative die Annahme gleicher Entstehung der Diphthongen — ai. e.

Aw. o7‘, öi und äi— verstattet, nämlich aus idg. axfi
' bzw. ü e

(i.

Für jAw. viäcüista, den Superlativ zu victra- ist eine andere 11er-
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kunft des Diphthongen überhaupt ausgeschlossen. — Ueber die

aind. Optative wie dhhjäm ist ebd. S. 75 gehandelt. — Was end-

lich die Gerundiva wie ilh/ya-s angeht, so liegt der Gedanke nabe,

sie direkt aus den Infinitiven auf -e wie srnd dhe
,
pra-me her-

zuleiten : vgl. B t h 1. ,
Studien II 92 No., Brugmann. Grdr. II 1422

zu ai. vidäyyas, stusTyyas

;

ich bemerke dazu, dass das Gerundiv -

suftix im KV. sowohl ya- als iya- zu lesen ist.

13. Zu § 34 a).

Ai. peddve wird zu jAw. pazdayeäi gestellt, aber dessen Be-

deutung und Etymologie ist verkannt. Die Bedeutung muss tran-

sitiv sein und für beide Stellen V. 15. 5 und Yt. 17. 54 passen.

An der ersten Stelle bietet der Zendist für yv gaSwam yam
apudrcfin . .

.
pazdayeiti die Uebersetzung he sah i äpua ... /«:-

dinit mit der Erklärung hui düst oc pos ihöftt, d. i. , indem er

die Hand von hinten her spaltet*, was nach Darmesteter soviel

als ,bat les mains aprt's eile* sein soll. Jedenfalls passt das gar-

nicht zu Yt. 17. 54. Ich sehe in jeizdayeiti , °yanta Causativ-

formen zu apa-hida{ Yt. 1.9. 56, das ,aufugit* bedeutet. Die

Grundlage der Causativbildung ist ein Praesens *pri-sdh-ti ,sich weg-

setzen, wegrücken*. Ein ebensolches Praesens muss auch einmal

mit dem Präfix pi (api

)

vorhanden gewesen sein: *pi-zda-ti. an

das sich pipide, pidayati u. s. w. angeschlossen haben; die Grund-

bedeutung ist .aufrücken*, woraus sich leicht .bedrängen* n. s. w,

— vgl. auch pidü .Drangsal, Schmerz* — ableiten; vgl. unser

,Jmd. auf den Leib rücken*. W. bringt freilich, wie Jo ha n ssen,

IF. II 48 u. And., die Wörter mit pindsti zusammen, § 40, 64'):

aber dem scheint mir doch dessen Grundbedeutung .schroten* zu

widerstreben: ans demselben Grund möchte ich auch die Verbin-

dung von gr. mit ,triaatu widerraten, für die neuerdings

auch Prell witz im Wtb. eingetreten ist; s. jetzt von Rozwadowski,
IF. V 353 f. Ein gleiches Praesens *nd-tdh-ti .er rückt an* setze

ich auch trotz W. § 237 b) p) für ai. neiliyas
,

nrdistham, jAw.

nazdyö, nazdiitem voraus, vgl. ai. ydjisthas zu ydjati ; s. dazu

IF. V 367, VII 73. — Die hier vorgeschlagene Zurückführung von

skr. mred- — auf *mrazd- mit e = urind. az; s. auch § 190 —
scheint mir recht zweifelhaft. Ich sehe in re (mit kurzem e) die

Mittelstufe zwischen r und e; s. W. § 35 No. 3. Ebenso bildet

ja auch r» die Mittelstufe swischen r und »’ vgl. hrmis — Irrimis

— himi (Pali); s. W. § 29 Abs. 2 No.

14. Zu g 35.

Die Gleichheit des aus tu hervorgegangenen ai. e mit dem
anf ar. ai zurückgehenden bereits in rigvediseher Zeit wird auch

]) Wo d»s Ciut za vervollständigen ist: gemeint ist Air. Verbum 103

s.
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durch das Patronymicum paidvd- zu pedu- erwiesen
,

das nach

§ 34 a) aus pazd0 entstanden ist; s. KZ. XXVII 361.

15. Zu § 36.

Die Aoristform ajayit der TS. wird, wie ich denke mit gutem
Recht, als eine graphische Verzerrung für ajait angesehen. Ich

vermuthe, dass auch nfr-unaylt in der metrisch ganz verwahrlosten

Stelle AV. 10. 4. 26 entsprechend zu fassen ist; s. anait der

Brahmann's und die vom RPr. verpönte Aussprache dhvanait statt

dhvanayit (bei W. S. 40 unten). Jedenfalls sind beide Formen
als Stützen für Streitberg's Theorie in IF. III 398 f. von sehr

geringem Werth

1

). — Zu prdifayttr (auch § 269 b) ;•) s. IF.

VII Anz.

16. Zu § 37.

Die Herkunft des ai. tftau „Sieb“ aus dem Iranischen halte

ich für sehr wenig wahrscheinlich; ich erwartete *titabu, vgl. das

aus dem Mitteliranischen (mihir) stammende mihira/t „Sonne“. Frei-

lich wird ja in den altpersischen Keilschriften ein h vor u nie-

mals geschrieben, aber es wurde gesprochen; vgl. Bthl., Grdr. d.

ir. Philol. I § 270 No. 5 mit der dort angeführten Litteratur. So-

nach verdient Fick’s Fassung des Worts, die es an grieeb. Star tut»

anschliesst., den Vorzug.

17. Zu § 38.

Die Bemerkung zu den ai. Nom. Sing. ädir „Segenswunsch“

und sajür „gemeinsam“ — beide zu Themen auf s- — ist mir

nicht deutlich geworden. Nachdem vorher von der Berechtigung

des ir fit in girbhfs piirmi — als den Fortsetzern von idg. f —
die Rede war, heisst es dann

:
„Doch dringen Ir ür schon vediseh

über ihr Gebiet hinaus“, und als Belege dafür dienen eben die

eingangs angeführten Wörter. Auf welchem Wege sollen sie wohl

ihr ir ür von girbhfs pürbhis bezogen haben ? Richtig ist
,

dass

das classische äsirbhis (zu iisfstis) sein ir von girbhfs bekommen
hat; das geschah aber erst auf Grund des Zusammenfalls der

Nominativausgänge, und dieser wieder wurde doch erst durch die

Handhigesetze herbeigefuhrt. Der Nom. Sing. ädis hat sich an die

Stelle von älterem *äidst) geschoben unter dem Einfluss der ur-

sprünglich suffixbetonenden Casus ü&fsä n. s. w.
;

vgl. Bthl., IF.

I 182 f., Grdr. d. ir. Philol. I § 212. la, ZDMG. XLVIH 148;

der alte Instr. Plur. war *äsidbhis
,

vgl. vipnidbhis zu viprrisäm ;

vgl. unten S. 709. Die Bildung des Nom. Sing, sti/us, wozu Bthl.,

1) S. jetzt Bloomfield, Transactions Ain. Phil. Ass. XXVI 5 ft’, und den

sehr beachtenswerten Erklärungsversuch bei W. § 61, der die Dehnvocalo

1) durch uralte Ersatzdehnung, 2) bei Einsilbern entstanden sein lässt; aus-

reichend ist er freilich auch nicht.

2) Bei J. Schmidt, Pluralbild. 382 ohne Stern; soweit ich sehen kann,

ist die Form nicht bezeugt.
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Studien I 21 f. No. 1
), neben *sajüsam = jAw. fra-zuSam ist älter

als die von vipnit neben ripriisos: das t stammt tod den bk

Casus, s. W. § 150 [und seine Erklärung von mi, iram-madda neben

hum. § 285 a) er), die von der anteToealisehen Sandhiform des Nom.
Sing. *is ausgeht]. Das höhere Alter Ton sa-Jtis wird auch dureb

den jAw. Nom. Sing, zu.* (Var. züi t Yt. 5. 7 .die gefällige* be-

stätigt. auf den ich bereits ZDMG. XLVIII 146 aufmerksam ge-

macht habe; dass so zu lesen, wird jetzt auch von Geidner in

den Prolegomena zur NA. XIII anerkannt. — Die Nom. Sing, yrr

pur scheint W. . wie zuletzt Streitberg. IF. III 334. auf idg.

*<J?s. ’pls zurückzuführen. Ich halte es für sehr zweifelhaft, dass

solche Formen existirt haben. Sie können auf die IF. I 185 f. an-

gegebene Weise neugebildet sein, es kann aber ihr ir ür auch aus

den AA -Casus und dem Loc. Flur, stammen, welche Casus sich ja

in zahlreichen Fällen dem Sprachgefühl einfach in Nom. Sing, -j

-

Casussuffix zerlegen mussten, z. B. bei der femininalen ä-Declination;

dann wäre ijir seiner Bildung nach mit viprüt zu vergleichen ,

s. oben.

18. Zu S 39.

Ich bestreite es ganz entschieden, dass die Länge der aind.

Acc.-Plur.-Ansgänge -ün
,

-in. -ün, -fn aus vorindischer Zeit

stammt, wie das ganz neuerdings auch von Lorentz. BB XXI
173 ff. behauptet wird, und zwar auf (»rund eines angeblichen

arischen Lautgesetzes
,

das die Dehnung eines kurzen Vocals vor

tautosyllabischem ns herbeigeführt habe. Lorentz hat sich viel

zu sehr auf die awestische Qualitätsbezeichnung bei i und u ver-

lassen; s. BthL. Grdr. d. ir. Philol. I § 268. 1. Seinem gAw
cismahi (S. 177), das ein arisches 'Ipsw* — mit langem »* redu-

cirtem Nasal und mit .i — verbürgen solL stelle ich gAw. cistä

gegenüber
, das mir die Existenz eines ar. *kmsta gewährleistet

s. ebd. § 299. 1 und unten zu S 203. Das gAw. nartfi .die Männer*

kann . wie gAw. mjrqxyüt und mirqzdyai zeigen, nur gleich ar.

*npni nicht gleich 'nfni gesetzt werden
; ar. f ist immer gleich

Aw. <tr: s. ebd. § 228. Das ä von ai. der-ün stammt aus dem
Nom. Flur, dev-iis; der plurale Ausgang -ans fiel im Satzsandhi

zum öfteren mit dem singulären -am zusammen — so vor d dJi

in -an, vgl. W. 261b), 283b) a) — ; die Folge war. dass nach

os : -an (Acc. Sing.) zu -äs ein -ün geschaffen wurde, das auch am
Ausgang des Gen. Flur, -ünäm Unterstützung fand. Nach dein

Musterverhält niss -am (Sing.) zu -ün (Flur.) drang dann die Länge
auch in die Deelination der l- und u-Stämme. endlich auch in die

der Stämme auf -r ein.

1) Wo statt KV. 8. 7. 15 vielmehr 7. 34. 15 tu lesen ist. Auch hier

Hesse sich saJÜr auch syntaktisch als Nom. Sing, fassen, sofern man die Worte
<rpam bis kffihtxtm in Parenthese stellt. — Pischel, VSt. II 127 kennt

auch eine Form mit u: ajun; s. dazu Bthl.
, IF. 111 108.
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19. Zu § 40.

Die Hegel ist nicht streng genug gefasst. Ersatzdehnung (im

Wortinnern) hat nur dann statt , wenn a i u f unmittelbar vor

zd(h) und ?d(k) standen. Für andere Fälle hat man sie zu Unrecht

behauptet, so Hübschmann, KZ. XXIV' 405 für seh-änds zu

sahnte
,
Bthl.

,
KZ. XXVII 864 für sühvrin zum selben Verbum,

s. dess. Studien II 40.

Eine ganz eigenartige Stellung nimmt allerdings das von

J. Schmidt, Kritik der Son. 56 f. besprochene Desiderativ zu

sdhate ein: siksate, sofern man es nicht als junge, sondern als ur-

alte Bildung betrachtet. Die idg. Grundform des Desiderativs zu

*seyhetai wäre — nach dem Schema red. nullst. Wurzel 4- * +
thern. Vocal — *sizyzhetai gewesen, nach meinem Aspiratengesetz

aus *si-syh-sc-/ai hervorgegangen; das hätte im Urindischen zu

'sizgzhatai geführt 1

), mit der sonst nicht vorkömmlichen Verbindung
zgzh

; ist dies mit Ersatzdehnung über *sigzhatai zu aikyate ge-

worden? Für J. Schmidt spricht allerdings die Länge des Vocals,

doch sind auch mimämsate und tittilrsati (neben titirsati ) in Be-

tracht zu ziehen . sowie der Umstand, dass entsprechend der Um-
setzung von zbh

,
zg zu dbh

,
dg und von zbh zu dbh für zg ein

dg zu erwarten wäre (s. W. § 149 f. 155), sodass J. Schmidt’s
Erklärung keineswegs für einwandfrei gelten kann. Sicher ein Er-

satzdehnungs-i müsste sich im Desiderativ — wenn componirt, s.

IF. VII 70 — zu sddhati
,

sülhyati ergeben ; die Form ist leider

nicht bezeugt.

Zu ai. id-e und sid-cUi s. Bthl., IF. VII Anz.

Zu ai. hid- , zürnen* (aus *htz-d-) wird hints- , verletzen“ ge-

stellt. Wie auch aus § 208 No. 2 hervorgeht, theilt W. die allge-

meine Ansicht, wonach hCmsanti eine Desiderativform ist, nicht,

und hindsti gilt ihm für eine uralte Bildung. S. aber unten

zu § 203.

Aw. zöiida- (so!, auch § 238) ist kein Wort, es ist nur der

Superlativ zöizdista- bezeugt; vgl. Jackson, AJPb. XII 68 f.,

dem zu Folge jAw. zöisnuye V. 7. 70, gAw. zöisenti Y. 51. 12

den , Positiv* dazu bilden würden. 2
)

Zu aid. cudas , Wulst“ s. § 146 b)

1) Und zwar direct. J. Schmidt lässt y auch in der Stellung vor dem
«-Laut zunächst zur palatalen Spirans werden, die dann durch z hindurch zu

g gewandelt sei; vgl. dagegen W. zu § 116 b) No., der sich meiner Argumen-
tation anschliesst. — Die im Jahr 1886 aufgestellte Gleichung ai. siks-ate

gAw. hiB-as
,
auf die J. Schmidt verweist, habe ich bereits im nächsten

Jahr wieder aufgegeben, wie aus KZ. XXIX 305, 552 zu ersehen war.

2) Der Zusammenhang der Awest. Wörter, für den auch die Erklärung
des Zendisten zu V. 7. 2 und 7. 70 spricht — anders freilich zu V. 5t, 12 —
lässt sich auch ohne die Annahme Jacksons, dass das *n von zöiSnu- durch

zn aus idn hervorgegangen sei, ganz wohl aufrecht erhalten. zöiztliHa- ge-

hört zu *xöizdaiti , einem d- Praesens zu der in züiSnu- und zaeSa- (ZPYt.)

enthaltenen Wurzel auf s. auch Johannsen, IF. 11 48 und oben S. 686.

Ed. L. 44
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20. Zu 8 44—47.

Es handelt sich hier um die durch das Metrum des KV. ver-

bürgte .zweisilbige“ Aussprache eines Vocals oder Diphthongen.

Wenn W. die sicheren Fälle der .Zerdehnung“ und die unsicheren

schärfer auseinander gehalten hätte
,

so wäre nach meiner Ansicht

das Erklärungsprincip — die .Zerdehnung“ beruht auf schleifender

Betonung — noch besser zu seinem Recht gekommen. Freilich

hätte dann W. seine Ansichten über die vedische Metrik kurz dar-

legen müssen. So finde ich z. B. keinen Fall für die behauptete

Zerdehnung des— in der Ursprache stossend betonten — Ausgangs-

än der Acc. Plur. masc. der a-Stämme. Warum W. Fälle wie

äiijan. 3. Plur. Praet. mit Augment, von solchen wie gdm (= gr.

ßwv) u. s. w. trennt und in besonderer Weise erklärt
,

sehe ich

nicht ein; durch Contrnction entstand ja eben der Schleifton. Wegen
des zweisilbig gemessenen e von netri s. B t hl., Studien I lllf.

und IF. VII 70. Das dreisilbige netri aus urarischem *naiitri

(W. 8 228 b), Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I 8 81) — z. B. RV. 1.

92. 7 — verhält sich zum zweisilbigen nitri aus ar. *naitri —
z. B. 7. 67. 7 — nicht anders als ai. jaritil zu jAw. janta , ai.

janipyd-te zu jAw. zahya-mnanam u. s. w. ; man beachte die Part.

Perf. Pass. ai. nitds
,

gürtds, jiitds. Freilich will W. ein urar.

*n<i(itri nicht gelten lassen, ein 3 sei hinter <V schon in indoger-

manischer Zeit geschwunden, s. 8 48b) No. 1. Aber die Belege,

die in 8 75 b) dafür gegeben sind, scheinen mir nicht beweiskräftig.

Wenn ai. rfti auf ein u r indogermanisches “yeibfi zurückgeht , so

braucht dessen » doch nicht wegen des vorhergehenden i verloren

gegangen zu sein; das Verhältniss von idg. *yeüti zu yciW . das

sich in ai. veti fortsetzt . kann dem von ai. didhisati zu dhitsnti

entsprechen, IF. VII 70.

Zu ai. de-stJias u. s. w. s. oben S. 685 ,
zu srfsthns s. auch

8 48b) No. und Bthl., IF. VII 73 No.

Zn $ 48 b (7#wr, Heise) s. IF. VII Anz.

21. Zu 8 58.

Es werden hier die Fälle der , Ausstossung“ eines u vor «• und
eines l vor y zur Sprache gebracht wie in tvdi statt tri veti.

änvartitrye statt dnu-varfi
,
pary&na- statt pari-yü0 u, s. w., sowie

in stinvas statt und neben sunuvas: vgl. auch .1. Schmidt.
Kritik der Son. 164 f. W. meint: .Die Ausstossung von u im Inlaut

(sunvas) scheint auf Nachahmung der Fälle wie tvdi, dnvartisyv

zu beruhen, die ganze Erscheinung ihre Heimat also im Sandhi zu

haben“. Ich sehe nicht recht, wie das zu verstehen ist; auslaut. w
und anlaut. v bleiben ja, von jenen wenigen Fällen abgesehen, beim
Zusammentreffen im Satz durchaus unverändert. .(.Schmidt giebt

auch keine Erklärung .der Vereinfachung von uv zu u‘, sondern

constatiert nur die Thatsache. Nach meiner Ansicht handelt es
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sich in keinem der angeführten Fälle um eine Ausstossung, denn
nirgendwo sind besondere Bedingungen vorhanden, die die besondere

Behandlung des ty, uv begreiflich erscheinen liessen. Die Ersetzung

von i-ya, u-va durch ytt, vn beruht auf einer Nachahmung des

häutigen Wechsels von iy-a, uv-a mit ya va\ zahlreiche Beispiele

dafür giebt. Sievers, Festgruss an R. von Roth 208 tf., s. auch
W. g 271 b). Unterstützend wirkten solche Fälle wie siyät—syät,

tuvdm—tvdm : s. W. g 181 f. Der einzige Fall der , Ausstossung“

eines u vor v im Inlaut: sunvas — wonach dann sunmas gebildet

sein soll — ist von den vorher besprochenen
,

wie mir scheint,

völlig zu sondern, vgl. Bthl., IF. VII 75 f. J. Schmidt’s An-
nahme biihvon (des AV.) sei auf lautlichem Weg aus *bähuv6s
(des R V.

,
so nach dem Metrum) hervorgegangen

,
halte ich nicht

für zutreffend. Wäre im RV. der Gen. Du. von jnuhig bezeugt, so

würden wir gewiss zweisilbiges padvos haben ; vgl. die Gen. Sing.

padvds, Instr. Sing, padvä
,

Acc. Flur, /nidvtfo, die im RV. zu-

sammen 17 Mal Vorkommen und stets zweisilbig gemessen sind.

Es standen bei der w-Declination V und uv von Alters her neben-

einander, und zwar so, dass ersteres einer kurzen, letzteres einer

langen Silbe folgte: krdtve — °bühuve
;

s. W. g 182 a) a), 183.

Nach einer Periode des Schwankens
(
krdtvü — krdtuvä) trat

Uniformirung nach Classe 1 ein. Entsprechendes gilt auch von den

»-Stämmen.

22. Zug 57.

fS. auch g 179a).J Ai. ydnti ,sie gehen“ soll aus *iy-dnti*

hervorgegangen sein ? Ich könnte es mir eher denken
,

dass zum
zweisilbigen i-inds nach dem Muster doif-mda : doip-dnti, s-mdtt :

s-dnti ein um eine Silbe längeres, also dreisilbiges *iy-änti an Stelle

eines älteren ydnti neu geschaffen worden wäre. Das gr. taai

lässt sich keinesfalls identiticiren
;
entweder es ist eine in der eben

beschriebenen Weise zu Stande gekommene Neubildung, oder es ist

eine alte reduplicirte Form: vgl. Bthl., IF. III 36. Zu den hier

und AF. II 71 ff., sowie Grdr. d. ir. Philol. 1 g 102 I a, 312, 345
besprochenen reduplicirten Bildungen zu ai. iti „er geht“ kommt
noch jAw. yente hinzu, Nir. Bomb. Ausg. F. 139 b Z. 3: y ist

mit »V geschrieben, das Wort also iyente zu lesen, eine thematische

Form
,

wie ai. fyciti RV. 10. 32. 3. Streng correct wäre *iyate

oder *iyete, und so (yete) bietet in der That Darmes toter, ZA.

III 125; da er aber in Klammern bemerkt, es sei (zaofträ) yente

zu lesen — wie in der photozinkographirten Ausgabe thatsächlich

stellt —
,
so lässt sich nicht erkennen

,
wie D. zu seiner Lesung

(zaodru) yete gekommen ist. Eine Variante wird in der Bombayer
Ausgabe nicht verzeichnet.

Dass in reduplicirten Präsensbildungen bei voealischcm Wurzel-

nnlaut i(, nicht ( erscheint: ai. iyarti. iyati u. s. w. — vgl. W.
g 179 a) — findet seine ausreichende Erklärung in der Analogie

41
*
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derer aus consonantisch anlautenden Wurzeln. Die Neubildung bat

für grundsprachlich zu gelten, wenn gr. tceai als reduplicirte Form
aufzufassen ist, andernfalls für arisch. Im Arischen stand *yuisti

,er will* neben *uiuasti (ai. vdpfi, vivasti). Die Consequenz war,

dass zu *aiti ein dreisilbiges *iaiti gebildet wurde (ai. fti\

diyes, lyati u. s. w.). Die Intensiva unterstützten die Neuformation

;

vgl. *daidai.4mi : *didaümi= *ararmi : *ütrmi (*iiarmi); bezeugt

sind ai. dediste
,
gAw. daedöist

,
ai. didesfu, alarlt, (yarti.

23. Zu § 63 a) y).

Unter den Beispielen für die Reduction eines ra zu y figurirt

auch krmis „Wurm* : kramati „er schreitet“. Dabei wird auf
die Unadisutren verwiesen. Für deren Verfasser galt es eben als

Pflicht, das Wort auf eine Verbalwurzel zurückzuführen; aber

irgend welchen Werth darf die Etymologie doch wahrlich nicht

beanspruchen. Dazu kommt noch, dass ai. krmis Reimwort zu

got. VHturms
,

lat. vermis ist
,

also gar wohl von diesem lautlich

beeinflusst sein kann
;

s. W. § 228 c).

Zu § 64 (Etymologie von ai. vyiyä-), 67 (angebliche Verschiedenheit
von ai, väsvyäs und Aw. vatfhui/rf), 75 ^angeblicher Schwund von » vor /),

76 (tum etymologischen Werth des jAw. marntl-ikäi) s. IF. VII Ans.

24. Zu §78 c).

W. geht zur Erklärung des ä in ai. jandti, Jünitnas mit
de Saussure von einer Wurzelform Jitä- aus. Dagegen erklärt

sich mit Recht neuerdings J. Schmidt, Kritik 180 ff.. Vielmehr
ist idg. yms- zu Grunde zu legen

,
eine Basis

,
die J. Schmidt

a. 0. 183 auch in jAw. äzaintis und in j>aiti.zantö x

) erkannt hat*).

J. Schmidt setzt ein *ycnnüti als Grundform an, deren „n, da vor
n stehend, regulär durch ä vertreten sei, ohne aber die abweichende

Gestaltung dieses rn (it) in gleicher Stellung bei andkti und blui-

ndkti zu erörtern; s. IF. VII 81 No. 108 ff. Die richtige Er-

klärung des d muss jedenfalls auch für die a. 0. 80 aufgeführten

Wörter passen, z. B. für jAw. zimäite „er soll geboren werden*,

das sich zu frazaintis „Nachkommenschaft* doch schwerlich anders

verhält als ai. jüniiti „er kennt* zu jAw. ilzaintis „Kenntniss*.

Zu zänäüe lautet das fo-Particip zätö
,

ai. jühis. Sollte nicht doch
das el der beiden Formen von gleicher Herkunft sein? Dann aber

ist es die Schwachform von efW. Freilich lässt sich bei dieser

Fassung des ä die Praesensbildung nicht durch Infigirung erklären.

Steht denn aber de Saussure ’s Theorie für die Erklärung der

5. und 9. ind. Praesensclasse wirklich so unumstösslich lest

?

Zu § 66 b No. (wegen ai. eaträ-m ,
dem JAw. tuistrjrn entspricht)

s. 1K. VII Anz.

1) Dazu auch gAw. huzintui; «. Bthl., IF. Vll 224 No.

2) Doch ist seine Erklärung falsch. Beide Wörter sind weitere Belege

zu der IF. VII 70 gegebenen Kegel Uber den Verlust eines ? in der Ursprache.
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25. Zu gg 99, 100c) No. und 141.

Die hergebrachte Fassung von pa. dhitä, pr. dhh/fi, ,Tochter 4
,

derzufolge das Wort aus ai. duhitti hervorgegangen sein soll, be-

gegnet doch recht erheblichen Schwierigkeiten. W. verweist für

den Ausfall des u auf Jacobi, ZDMG. XLVII 575 ff., wo von

den Wirkungen des exspiratorischen Wortaccents auf die ihm vor-

hergehende und folgende Silbe im Mittelindischen gehandelt wird.

Aber das « von duhitti steht weder vor noch nach, dem Hnuptton.

Und wollten wir eine nachmalige AccentVerschiebung annehmen,

so dürften wir doch nur eine solche auf die erste Silbe — unter

dem Einfluss des Voc. Sing. ai. duhitar erfolgte — zulassen, womit

nichts gewonnen wäre'). Wie sollen wir uns ferner die Länge des

i erklären? Begreiflicher als Fortsetzer von duhitti ist pr. dhüyä
mit Verlust des zweiten Vocals. Aber auch deren directe Zu-

sammengehörigkeit halte ich für fraglich. Zu beachten ist jeden-

falls
,

dnss neben den angeführten Wörtern auch pa. duhitä
,

pr.

duhiyä vorkommt. Sollte die Annahme so ganz unnatürlich er-

scheinen
,

dass im Mittelindischen noch ein anderes Wort für

.Tochter“ üblich war als das dem altind. duhitä
,

gr. itv/ÜTty»

entsprechende? Die indogermanischen Bezeichnungen für „Sohn“

und „Tochter* sind sehr mannigfach; s. Delbrück, Verwandt-

schaftsnamen 75 ff. Am nächsten liegt es jedenfalls, wenn wir nicht

durchaus jedes mind. Wort mit einem bezeugten aind. vermitteln

wollen, pa. dhltü auf ein urind. *dhitä zurückzuführen. Das aber

wäre ein weiterer Angehöriger der durch lat. fUitis ,
lett. dels

„Sohn“, ksl. detq „Kind“, tleva „Mädchen“ vertretenen Sippe. Be-

züglich des Ausgangs sei auf suta-s „Sohn“ verwiesen, das sich

schon zeitig an die Stelle von siiniig schob, einem Erbwort aus

der Urzeit, wie die germanischen Wörter bekunden. Das ü des

neben pr. dhiyä erscheinenden dhüyü kann ebensowohl durch

duhiyä als durch suyo „Sohn“ veranlasst sein, Die Pluralform

pa. dhitaro (und andere nach der r- bezw. u-Classe) sind durch

duhitä im Verein mit den übrigen Verwandtschaftswörtem hervor-

gerufen. Solche Laut- und Flexionsausgleichungen sind ja gerade

bei dieser Classe von Wörtern ungemein häufig; s. die Litteratur

hei Bthl., Studien II 31.

26. Zu g 101.

Zur Ten.-asp.-Frage im Allgemeinen s. noch IF. VII Anz.

Als Beleg für th aus th dient gthivati „er spuckt*. Dazu
wird gr. inuf&voSu gestellt mit dem Vermerk, es sei dies aus

sphfü0 hervorgegangen, und in g 144b, 205c wird die Ansicht

Osthoff’s erwähnt, wonach das ai. th dieses Wortes auf p(h) zurück-

I) Wenn man KV .V. 113. 3b das Metrum lierstellen will, so mochte
ich etter dio Corroctur von st/rgtut/a duhitti in eliro (oder etire, wie 1 . 34. 5)

iluhitii empfohlen, als die von Benfey, Hermes 35 vorgeschlagene Aenderung
des dreisilbigen duliitu in ein zweisilbiges Wort.
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gehe; s. dagegen Bthl., Studien II 42 No.; das Iranische und
Armenische verbürgen die Ursprünglichkeit des <-Lnutcs.

Die Zusammenstellung von ai. athari mit gr. ä&t,Q ist sehr

streitig 1

); nach Pischel, VSt. I 99 bedeutet das ai. Wort .Ele-

fant*. — Zu ai. vyathate .schwankt“ war jAw. mavaedavt an-

zufiihren; s. Geld n er, BB. XV 259 No.

Dass das jAw. uxd»m ein Suffix tha- enthält, also dem ai.

ukthdm genau entspricht, ist nur dem Kenner der iranischen Laut-

lehre klar; es war ein Verweis geboten. Ebenso für jAw. jnixSö.

Zu ai. phdlam .Frucht* s. Bugge KZ. XXXII 287.

jAw. sif-a(,-öü bedeutet gewiss nicht .bohren“, sondern

.streifend (mit der Peitsche, der Feder) berühren“, die Ueber-

setzung mit Sufi .er durchbohrte“ zu V. 2. 10 ist nur dem An-
klang an das awest. Wort zu danken. Dar nieste ter übersetzt

einmal mit .per^er“, einmal mit .frotter“.

Gr. oGtf Vf gehört doch eher mit jAw. asiüm als mit ai. sphigi

zusammen . wie ja auch § 132 No. angenommen wird
;

s. die

Litteratur bei Bthl., Studien II 5 f., wozu jetzt noch Kretschmer,
KZ. XXXI 332, Johansson, BB. XVlil 24, Meillet, MSL
VIII 294. Freilich sollte man ja vor dem u-Laut *60% i'$, bzw.

*a8küm erwarten. Aber über die urspmngliche Flexionsweise dieser

Stämme ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen
;
man vergleiche

ahd. bräicu (mit idg. eff) und gr. 6qpff; s. Kretschmer a. a. O.

27. Zn § 102.

Zu a). Das jAw. akäroyat.ra Balte ist meines Erachtens von skJui

late— entgegen meiner eigenen Annahme im Grdr. d. ir. Philol. I § 1

1

— zu trennen und vielmehr mit jAw. skarana- .rund“ (Phlv. gilt)— das wäre ai. *sk(h)fna- —
,

eigentlich .rollend* und mit gr.

at( aioa .Kugel“ zusammeuzustellen; vgl. zur Bedeutung ai. vrttiis.

Nach Tomaschek, SWAW XCVI 815 gehören auch PD. w. lcard.

s. cerd .gekrümmt“ dazu.

Zu e). Das ph des im Wurzelverzeichniss aufgeführten tfph - .sich

sättigen* hat an jAw. tirafada- und ttrafs-ca (?) eine — freilich

nicht ganz sichere — Stütze; s. Grdr. d. ir. Philol. I g 209. 8, 381.
Beachte noch Jacobi, KZ. XXV 438 f. zu skr. sukhu- und

duhkha (aus *sti-xtha-).

Zu § 105 No. Zu der hier erwähnten Theorie Kirste’a ». 1F. VH Aitz.

28. Zu g 106.

Es heisst hier: im Veda erscheine bei den Wurzeln mit
doppelter Aspirata die Media im Inlaut auch dann, wenn die zweite

Aspirata vor suffixalem s geschwunden sei, z. B. in adukgat, sowie

auch, wie ich hinzufüge, vor radikalem in luipsati
,

s. g 107. Da-

1) In Leumnnn'a Etym. Wortorb. ist sie wohl eben deshalb nicht auf-

genomtnen.
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gegen sei die Aspiration durchaus bewahrt, sofern die zweite

Aspirata ihre Aspiration im Auslaut eingebüsst habe: go-dhAk,

a-dhnik, umr-bhüt. Die Ursache dieser Verschiedenheit ist die,

dass der Aspirationsverlust zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt

ist, im ersteren Falle in indischer, im letzteren aber schon in indo-

germanischer Zeit, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I g 84. 1. ln ur-

indischer Zeit wurde *adhntks (= idg. *nd/truks), aber *adJtrugzhas

(= idg. *edhrugzhes) gesprochen
;
ersteres wurde normal zu adivräk

,

letzteres zunächst zu *adrugzhas
,
dann zu adruksas (W. g 209).

Wie Solmsen (KZ. XXXIII 292) und Noreen (Urgerm. Laut-

lehre 186) bei ihrer Annahme, dass vor s (im Inlaut) die Aspiration

schon in der Ursprache geschwunden sei, mit den iranischen Formen
im Grdr. d. ir. Philol. I g 53 1, sowie mit den bei W. g 209 an-

geführten indischen fertig werden wollen
,
vermag ich nicht zu

sehen. Nor een sei für ahd. wafsa .Wespe“, lit. vapsh. auf nbal.

gvabz , Biene, Wespe, Hornisse“ verwiesen und auf neup. büfatu

,webe“ u. s. w., mit f aus idg. plf. ahd. wafsa aus idg. *(topsh 0

verhält sich zu nbal. gvabz aus idg. *tjLobzli° wie neup. bäfa-tn aus

idg. *urphö zu nhd. webe aus idg. *yebhö
,

vgl. ai. ürnaväbhis

, Spinne“; s. Hübschmann, Oss. Sprache 31, ZDMG. XLIV
557, Bthl., ebd. 552, Grdr. d. ir. Philol. I g 23b. Noreen's Etymo-
logie von nhd. knospe ist ganz unsicher.

Zu § 102, 109. Zu ai. vUh’Uha-, bukka - ». IF. VII Anz.

29. Zu g 111, 112.

Vgl. jetzt zu meinem Aspiratengesetz Grdr. d. ir. Pliilol. I 207.

— Fr. Müller (WZKM. IX 170 f.) hat die dort angeführte

Litteratur schwerlich eingesehen
,

sonst würde er die Behauptung
nicht haben aussprechen können, das Gesetz sei .blos im Indischen

ein Kanon“, derart, dass .jede Etymologie, welche gegen dieses

Gesetz im Indischen verstösst, im Vorhinein als unrichtig abzu-

weisen ist“. Sollte er wirklich die Erklärung der bei Bthl.,

AF. I 11, Whitney, Grammar2
g 160c und bei W. g 112, sowie

g 209 f. (s. dazu auch Benfey, Klein. Schriften I 308 f.) ge-

gebenen ai. Wörter summarisch für falsch bezeichnen wollen ? Im
Uebrigen glaube ich mich an der citirten Stelle des Grdr. mit hin-

reichender Deutlichkeit ausgedrückt und die Fälle
,

die meinem
.Kanon* widersprechen, sattsam beleuchtet zu haben, so dass ich

den Vorwurf, .ein ,verbohrter“ Junggrammatiker zu sein, der blos

über die Lautgesetze speculirt und dabei die Texte ganz aus den

Augen lässt* — sofern er auf mich oder auch auf mich gemünzt
sein sollte —

,
nicht eben schwer empfinde. Wer oder was ist

übrigens, frage ich Fr. Müller, ein .Junggrammatiker“ ? Ein

Gelehrter, der sich des Wortes so häufig bedient, wie Fr. M.,

muss es doch wohl auch, sollte man meinen, definiren können 1
).

1) Nach Grdr der Sprachwissenschaft III. 2 451 bildet die Annahme
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30. Zu § 121.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache
,

dass „das Aind. das

gutterale kJi auch da hat, wo die andern Gutturale durch Palatale

ersetzt sind“, so in rikhati, sdkhibhig, sdkhye. u. a. Die Beispiele

für ai. ch aus ar. Uh sind alle mindestens zweifelhaft ; s. B t h L.

Studien II 56 f. Im Iranischen muss ein ar. Uh ebenso erscheinen

wie ein anteconsonantisches U, d. i. als x
,

vgl. jAw. iyao&wm

:

ai. cyäutndm u. s. w.
,

das lehrt die Gestaltung der übrigen Ten.

Asp. Ich vermuthe
,

dass es jene angeführten ai. Wörter mit UJi

waren, welche Hübschmann die Annahme, idg. Uh vor pala-

talen Sonanten sei im Iranischen durch ä vertreten, bedenklich

erscheinen Hessen
,

IF. VI Anz. 32. Ich gestehe zu, dass der Be-

weiswerth der im Grdr. d. ir. Philol. I g 12 gebotenen Beispiele

ungleich ist; gleichwohl halte ich meine Annahme aufrecht.

Um das s in jAw. haSi.[büe gegenüber ai. sdkhibhi/as zu er-

klären, ist H. gezwungen, Uebertragung aus jenen Casus zu postu-

liren
,

da consonantisches y folgte
,

also z. B. aus dem Dat. Sing.,

der in der Fora hase überliefert ist; vgl. dazu J. Schmidt’s Erklärung

des i von jAw. aii „Augen“ gegenüber ksl. ob', Pluralbild. 388 1
)

und die von jAw. apaxi u. s. w. bei Bthl.

,

IF. II 266 f. Aber
die folgenden Beispiele werden darthun, dass eine solche Fassung des

s von hast 0 nicht nöthig ist.

Die Zusammenstellung des jAw. x-mfrn mit ai. khanitram gebe
ich gerne auf, ich habe sie auch dort schon mit ? versehen. Da-
gegen komme ich über die von np. rei „Bart“ und oss. rexi nicht

so leicht hinweg, wie H.
;

eine Etymologie weiss ich freilich nicht

zu geben, aber von dem gleichbedeutenden nhd. hart u. s. w. auch
nicht; damit wird aber doch deren Identität nicht in Frage ge-

stellt. Soviel steht jedenfalls fest: das x von oss. rexe lässt sieh

nur auf urir. x zurückleiten (Hüb sch mann, Oss. Sprache 99)
und dies, da kein Consonant folgt, nur auf ar. Uh. Wenn sich np.

rt'S und oss. re.r-e decken, wofür doch gewiss die isolirte Bedeutung,
der Anlaut und der Wur/elvocal spricht, so können sie sich ein-

ander nur in der Weise wie z. B. jAw. «o/ö
,

ai. ojas und gAw.
aogö, np. söz und säg u. s. w. entsprechen.

Studien II 55 habe ich noch zwei andere Beispiele tür das

Nebeneinander von x und $ gegeben, die H. nicht weiter berück-

sichtigt hat; nämlich 1) afy. mötai „Pflock“ und np. mix -.

Geiger, Etytn. und Lautl. des Afy. hat das Wort nicht aufge-

nommen, s. auch Horn, Grdr. d. neup. Etym. 225 f. Die Be-

deutung stimmt, ebenso der Anlaut ; afy. * ist der regelrechte Ver-
treter eines urir. x zwischen Vocalen, s. Geiger, a. 0. 51; aber

höherer Altorthümlichkeit dos griechischen Vocalismus gegenüber dem indischen

eines von den Merkmalen des Junggrammatikers! Ist es ein entscheidendes,

dann kann man die Kich^junggTammatiker am Daumen 4iner Hand aufxühlen.

8. noch 8 704 No. 3.

1) Dagegen W. § 11Gb) und die Litteraturaugaben S. 241.
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für np. c
,
wenn gleich urir. at, wäre aiy. i oder a zu erwarten

:

s. Geiger, a. 0. 40 f.
;
ö weisst auf älteres ä. Können die Worte

auf einem urir. *maiaxa-, "Ha- vereinigt werden? Vgl. fürs Neup.

Hübschmann, Pers. Stud. 167. — 2) PD. sar. is .Kälte* und jAw.
arxsm .Frost, Kälte*, neup. yax (aus ir. *aix°). Tomnschek,
SWAVV. XCVI 754 leitet das Pamirwort aus einem ir. *isya - her,

womit er jAw. isi- .Eis* vergleicht. S. auch Geiger, a. 0. 7.

wo afy. asai .Reif, Frost* mit jAw. isi- und genn r
is zusammen-

gestellt wird. In der Neuausgabe zu V. 9. 6. 9 lautet das ange-

führte jAw. Wort vielmehr isu- : pasva zxmö x
) isaos aiwi.gaitim

und wird vom Zcndisten als Beiwort des Wintere gefasst: /ms ac

zainistän i snixmand*) apar rasimih
,

d. i. .nach Eintritt des

schnee- (frost-?)a) reichen Winters*
;

vgl. dazu Hübsch mann,
KZ. XXVII 104 f., Geldner, ebd. 255 f.

;1

)
Zusammenhang zwischen

afy. asai und .jAw. isaos ist möglich, aber ausgeschlossen ist deren

Verbindung mit nbd. is u. s. w., wenigstens die directe; man kann sie

aber allerdings in der Weise miteinander verbinden, wie es für ai.

trdsati und jAw. tonsaiti zu geschehen hat (s. Grdr. d. ir. Philol. I

8 135)*) ,
d. h. isaos würde als Ableitung aus einem zum germa-

nischen Wort gehörigen Inschoativstamm anzusehen sein. 6
) Dagegen

steht nichts im Wege dns Pamirwort is dem ahd. is gleichzusetzen

und beide auf eine gemeinsame Grundlage idg. *isom zurückzuführen.

Ich ziehe jetzt diese völlig einwandsfreie Combination meiner

früheren vor, gegen die mit Re«bt darauf verwiesen werden kann,

dass sonst urir. ai (jAw. aex&m) im Dialect der Sariqoli als Diph-

thong erscheint, s. Tomaschek n. 0. 742 f.

Meine frühere Erklärung von PD. is ist also falsch
,

die von

1) Die Neunusgabo liest zxnw zu Y. 57. 12 (b, aber Prolegomena XXVIII),

V. 7. 27, .9. 0, 9, dagegen zimö zu V. 2. 22, 24. Wenn zgmä correet über-

liefert ist, muss es aus urir.
*ziamii nach Grdr. d. ir. Philol. 1 § 90. 3 hervor-

gogangen sein. 8. auch V. /. 3.

2) So, wenn ich das Wort richtig lese und richtig mit dem bei Horn,
IF. II Anz. 166 besprochenen verbindo. Das mir. shex wäre aus einer Com-
bination von air. *endigii und *aixii- entstanden. Das daneben vorkommende
tmrxr (bei Horn anihr) müsste das r vom synonymen vafr bezogen haben.

8. auch Horn, Grdr. d. neup. Etym. 292 und Hübschmann, Pers. Stud. 110,

wozu ich bemerke, dass die Wörter bei Spiegel, Pehl.-Uebers. zum Vend. 13

Z. 13 und bei Andreas, Mainyo I Khard 23 Z. 4 doch wohl nur graphische

Varianten sind.

3) Der das strittige Wort mit „nass“ übersetzen will: ,.nach Eintritt der

nassen Winterszeit“, indem er ai. yäsu-s (womit ich nichts anzufangen weissi

und gr. iK/inc zum Vergleich heranzieht. Ist aber der iranische Wintor nass?

Vgl. Vend 1. 3.

4) Man beachte das zu W. § 9 und 88 o) y); der Verweis auf Hechtel,
Hauptprobleme 141 No. kann über das wahre Verhältnis des aind. zum iran.

Verbum nur irrführen, s. 1K. 11 263 No.

5) Also jAw. *isuü „frostig“ zu *isditi „es friert, es hat Frost", vgl.

ai. vindüfi zu vintUiti u. a.
, a. Dindner, Aind. Nom. 6 t f.; doch bietet das

Indische kein genau entsprochendos Analogon; s. aber lit gaiszits „saumselig“

zu gaiszaii „ich zögerte“, vgl. Hrugmann, Grdr. II 1037.
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afy. tnozat unsicher. Für vollständig beweiskräftig dagegen halte

ich eine damals übersehene Gleichung: np. rux ,Wange* — oss.

rus dass. Man beachte dabei, dass oss. 8 regelmässig der Vertreter

von älterem S ist. Hübsch mann freilich
,
Oss. Sprache 50, er-

klärt die Zusammenstellung für unzulässig, weil oss. s nie gleich

ir. x sei
,
und ebenso die von oss. rex? mit np. reä

,
weil oss. x

nie gleich ir. $ sei. Mir scheint, dass sich die beiden Gleichungen

einander vortrefflich unterstützen und gegenseitig beweisen. Zu

Gunsten des Zusammenschlusses von oss. rus und np. nur machen

sich doch auch hier wieder die Bedeutung und die beiden Eingangs-

laute geltend, rus und rux, reä und rex-e sind einander nicht

gleich, aber etymologisch gleichwerthig, ebenso wie ai. vncos und

gi-. ftnos.

Die drei Beispiele: jAw. haäi0
,

np. rti und oss. rus halten

nach meiner Ansicht allen Einwendungen gegenüber stand; sie be-

weisen positiv, dass es im Arischen neben kh auch ein kh gab,

wennschon sich im Indischen von dem letzteren keine sichere Spur

erhalten hat; jAw. scandayeili neben ai. skhadale kommt erst in

zweiter Linie dafür in Betracht.

81. Zu g 123.

Die Annahme, im Awesta finde sich nie ein Gutturallaut vor

i i y, ist nicht zutreffend, vgl. jAw. ciki&wä, das mit ai. ciküvdn

(W. § 123 b) «) in bemerkenswerther Weise zusammen stimmt 1

)

Als Belege dafür
,

dass vor dem aus idg. 9 hervorgegangenen

i nicht der Palatal-, sondern der Gutturallaut gesetzmässig sei,

führt W. an: okivümsü und tiyitds : ihnen lässt sich aus dem Ira-

nischen — Grdr. d. i. Philol. I g 22 — jAw. iisknüim (d. i. äs-

kitim) zur Seite stellen : s. IF. VII 59. Mit der Beweiskraft von

okiv0 ist es nicht weit her; nach meiner Ansicht stammt das k

ebenso wie das o von ukas ; s. KZ. XXIX 527 No., 534 f. Dagegen

machen allerdings die beiden anderen Wörter den Eindruck , als

ob ihr Guttural alt erhalten wäre; wenigstens sieht man nicht

recht, woher sie ihn sonst bezogen haben könnten. In dem bei

W. als entgegenstehend verzeichneten ai. duhitä .Tochter* braucht

h nicht
,
wie W. meint

,
und wie ich selber noch IF. VII 53 No.

angenommen habe
,

als Vertreter eines ar. <jh (nach g 204) auf-

gefasst zu werden. Ich nehme es als Fortsetzer eines urind. gh
in Uebereinstimmung mit den in g 207 f. verzeichneten Füllen

;

1) Dagegen kenne ich kein altir. Wort mit Palatallaut (c J ) von r n m,

wie solche im Aind. Vorkommen; Justi's jAw. bnjrahe Yt. 13. 106 — auch

nocli im lr. Namenbuch — hat, wie dio Neuausgabe zeigt. absolut keine hand-

schriftliche Gewähr. Es ist — mit F. 1, gegen NA. — büärahe au lesen. —

-

Wie Weissbach-Baug, Altpers. Keillnsclir. 22 su Bh. 3. 16 dazu kommen.
maragQyaibaika mit märgyaibie statt märgay0 su umschreiben, verstehe ich

nicht. Ist cs nur Druckfehler? 8. im übrigen unten zu § 188 c).
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wie urind. dh und bh — unter gewissen Bedingungen? oder dia-

leetisch ? — zu h wurden
,

so auch gh. Nur sind die Fälle mit

solchem h von denen mit h aus urind. gh schwer zu scheiden

;

vgl. W. g 128 a) zu dv(g)ha-, mö(g)ha-, abhidrohd, druhä, § 170 d)

zu druhü -, inöhuka-, W.’s Bemerkung zu ai. aghd- und meghd-

im letzten Absatz von g 218 verstehe ich nur unter der Voraus-

setzung, dass auch W. an einen solchen Uebergang von urind. gh
in h gedacht hat. Was die Erklärung des Gutturals in ai. tigitds

und gAw. äslcaitim angeht, so bietet sie keinerlei Schwierigkeit.

Der Wandel des 3 in » ist eben jünger als die Mouillirung der lc-

Lauto vor hellen Voealen. Daraus ist aber nicht mit W. zu folgern,

dass er nicht bereits indoiranisch sein könne. Das ai. Jis-at und
gAw. sU-iii't (wo i nur graphisch für l steht) zu ai. iüsti, gAw.
aästi, sähit weisen doch mit voller Entschiedenheit auf ein schon

indoir. iii-, mit $ eben wegen des vorhergehenden i’-Lauts.

Zu g 132. Zu oi. Icacchü- und jAw. ptrgtka s. IK. VII Ans. 1

)

32. Zu g 133, 134.

Die Annahme, für das ai. pjrcchdli sei eine idg. Grundlage

*pf(x)xhdti (aus *pj‘xsxhati

,

mit Ausfall des «) anzusetzen —
BB. X 290 —

,
habe ich längst aufgegeben

,
vgl. Studien II 8,

worauf ja auch KZ. XXXIII 39 verwiesen wird, s. auch Pedersen,
1F. V 73. — Aus ai. rapinte 1

) wird ein idg. *raxpxxetai er-

schlossen und gefolgert, dass die Incohativendung
,

wie sie in

icchdti, ucchdti, gdcchati-. ßciaxtu
,
gdcchati u. a. vorliegt, von

Haus aus keine Aspiration gehabt habe. Es geschieht das im An-

schluss an J. Schmidt, DL. 1892 1556, wo es heisst: »Zu den In-

oohativcn rechnet ll(thl.). auch ved. rapiate, welches wegen der voraus-

gehenden Tenuls seine Aspiration einbüsste. Bei anderen Tenues

aspiratae in gleicher Lage geschieht das bekanntlich nicht, vJctha-,

jiakthd-, rikt/id-, sdkthi-. Ist also rapiate ein Ineohativum, dann

kann es nur aus *rapsiatc mit regelrechter Unterdrückung des s

zwischen den Consonnnten entstanden sein
,

beweist also
,

dass

gdcchati aus *gasint

i

,
nicht aus *gasihati entstanden ist.“ Dass

eine Tenuis asp. hinter Tenuis die Aspiration nicht einbüsst, ist

mir sehr wohl bekannt. Ich muss mich aber doch dagegen ver-

wahren
,

das aind. i für eine Tenuis anzusehen oder angesehen zu

haben. Vgl. BB. XV 188, wo ich mich so äusserte: »Aus ar.

pih wurde ai. pi, noch ehe die Umwandlung des anlautenden und
intersonoren in in ch begonnen hatte.“ Könnte ich gegen den

Satz »beweist also, dass gdcchati aus *gasiati entstanden ist“ nicht

mit demselben Recht einwenden
:
»Bei anderen Tenues in gleicher

1) Ap. ttaclayah bedeutet nicht „du denkst“ (§ 132 Z. 4), sondern

„vldcatur“, wie auch Spiegel, Keilinschr. 2 121 richtig (gegenüber 222) angibt.

2) Iler Accent ist, gegen W.'a Angabe, nicht überliefert, rapidtlüdhabhif
beweist nichts, s. Whitney, Grammar 2

§ 1239 b.
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Lage geschieht das bekanntlich nicht* (nämlich dass sie hinter

s s aspirirt werden, cf. västn
,
dtiskas u. s. w.)? Dass die Laut-

grappe pd nur auf älterem p(s)s, nicht aber auf p(s)dh beruhen

könne, ist durchaus nicht erweislich; denn die nämliche oder eine

gleichartige Verbindung kommt sonst nicht vor; man halte dazu,

was J. Schmidt selbst über solche singuläre Fälle schreibt,

Kritik der Son. 59
,
62

,
und berücksichtige

,
dass alle übrigen ur-

indischen Zischlautsaspiraten hinter Verschlusslauten im Altindischen

ihre Aspiration aufgegeben haben
;
B t h 1. , Grdr. d. ir. Philol. 1

§ 386 No., AV. § 209, 210.

Ich bitte übrigens nnchzusehen, wie ich mich Studien II 48 f.

über die Urgestalt des Incohativsuffixes ausgesprochen habe. Ich

habe ausdrücklich anerkannt, dass man von einem idg. sx. ohne

Aspiration
,
ausgehen könne. Das Suffix habe aber nach meinem

Aspiratengesetz die Aspiration bekommen müssen, in dem Fall dass

die AVurzel auf eine Aspirata ausging. So sei also thatsächlich

vor den Präsensausgängen im Incohativ nicht nur sx, sondern auch

sxh') (und zyh'

1

)) gesprochen worden. Die Suffixdifferenz des Incoha-

tivs, wie sie im Griechischen einerseits und im Armenischen und
Indischen andererseits zu Tage trete, erkläre sich somit auf Aus-
gleich in entgegengesetzter Richtung. Auf das arm. c in atr

„Untersuchung*: ai. icchdti und in harranel „fragen* : ai
.
prcchdti. 3

)

das bestimmt auf ein aspirirtes Incohativsuffix hinweist, sind weder

J. Schmidt noch AVackernagel eingegangen. Ebensowenig

auf ai. parudds AV. und paruddds K.
,
worauf ich Studien I 42

aufmerksam gemacht habe. Es ist doch sicher in pdrus -f- das zu

zerlegen
,

wie ja auch schon im PW. zu lesen ist. Die gleiche

Sicherheit kann aber für die übliche Zerlegung von duxchuiui- in

du# -f- dund-

,

gegen die im Uebrigen auch die Betonung geltend

zu machen ist, s. AVhitney, Grammur3
§ 1288 f., nicht behauptet

werden:4
) ebensowenig für die des Eigennamens jtdrucchcpa- in

parus + dejxi- noch endlich fiir die von Johansson, IF. III 212 f.

befürwortete Zusammenstellung von pr. cheppo „Schwanz“ mit gr.

axoinos u. s. w., wonach sich ai. depas und pr. cheppo wie z. B.

gr. riyoi und (trtyog zu einander verhalten würden: vgl. dazu die

übrigen Fälle mit mind. eh- gegenüber aind. d-, Litteratur II'.

III 209. [Als zweites Beispiel für ai. d- gleich sh- der Centum-
sprachen kommt zu düptix mnd. schuft hinzu: duras „Schilfrohr.

Rohr. Rohrpfeil*: lat. scirjrus „Binsen*; wegen des « s. sttrctis.
\

Nun beruht ai. ch in einigen, auch von \A
r

. (g 132) an-

1) Nach Prell witz, Etymol. Wörterb. 245 gehört gr. nerfroe zu iit

hanexin und geht auf idg. *lcenthö. Danach wäre ttao%oj aus idg.
9
knt*ThC>

fiir Jcnth -f- hxö hervurgeg&ngen.

2) Vgl. ksl. metga aus *moi ’Zgho- (— Wechsel der Gutturalreihen! —

)

xu Ofu/ttr nach Pedersen, 1F. V 73.

3) Weiteres boi Rugge, KZ. XXXII 14 f.

4) Anders bei W. § 105 b).
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erkannten Fällen sicher auf sxh, s. chmddmi

:

gr. oyitta
; ai. rap-

sate ist für sx nicht entscheidend und die Herkunft von ai. ch

ans idg. sx kann auch sonst nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen

werden
;
endlich wird das Vorhandensein eines Incohativ-Ausganges

sxh auch von der armenischen Lautlehre unbedingt gefordert

:

war es da wirklich nach alle dem so ungereimt, das aind. pjrcch-

iiti aus einem idg. *prsxh-eti herzuleiten
,
und somit dem arm.

har^-anel gleichzustellen ? Ich verweise dazu auf B t h 1. ,
Grdr.

d. ir. Philol. I § 52.2 Abs. 2 ;
gr. ßüaxou und ai. gdcchämi ver-

halten sich zu einander nicht anders als ai. pr'Uds und jAw. fri&ö,
ai. i/uktds und .jAw. yüxöahe (Yt. 10. 127).

33. Zu § 137.

jAw. zanva (eher zanava) gehört nach § 215 c) und Geldner,
KZ. XXX 5l4 zu ai. hdnu-, Unsicher.

Wegen jAw. inüm „Knie“ und inüta „Kenner“ s. Grdr. d.

ir. Philol. I g 33 und Hübschmann, Pers. Studien 81. Die

Formen sind für irgend welche Beweisführung wenig geeignet. Der
normale Fortsetzer eines anlautenden ar. in- ist ir. in-, bzw. im
absoluten Anlaut xsn-.

Falsch ist die aus Justi übernommene Zusammenstellung von

ai. garj- mit Aw. garz- „klagen“; wie gAw. gxroidü zeigt, geht

das z von gAw. gxrszö auf ar. zh\ das Verbum gehört also zu ai.

garhaie; s. Bthl.

,

AF. III 22; richtig g 215c), 236a).

Aw. vdza-, väzüta- sind nicht zu ai. väja-, sondern zu vähd-,

vähipfha- zu stellen.

jAw. huzümitn, buzämüO „gut gebärend“ haben mit ai. jämi-

„verschwistert“ meines Erachtens nichts zu thun. Das Aw. zümi-

ist zu zizanül, ai
.
jdnas

,
janisgdti, gr. yivog zu stellen und hat

denselben Wurzelgehalt wie ai. ürmfs, °kürmig
>
suniiis und bhurmis.

jAw. züvar

9

bedeutet „Stärke“, ist also von Java „eile* zu

trennen.

Der Werth des j in ai. dlivajd- „Fahne“, päfä- „Ehre“ und
bija- „Same* (s. auch g 162), sowie der von udij- „heischend“

(g 149 a) «) No.) wird durch die iranischen Wörter : "Srcöixn „sie

flattern“ (Bthl., Grdr. d. ir. Phil. I g 268. 57), np. baxiüdan
„gnädig sein“ (ebd. g 144; Hübschmann, Pers. Stud. 121),

sbal. bi) „Same* (Geiger, Laut! des Bai. 28, 37) und gAw.
iwixs (Bthl., BB. VIII 227) bestimmt, es geht danach auf idg.

g (nicht y). Der gleiche Werth wird für das j in ai. ubj- „nieder-

halten* durch jAw. ubajgüite Y. 7. 52 und in arj- „verdienen“

durch den jAw. Eigennamen arsjal.aspsm wenigstens sehr wahr-

scheinlich. Die Bedeutung des EN. ist dieselbe wie die von

Bavcibaanog
,

Grdr. d. ir. Phil. I g 264. 8. An der Vendidad-

stelle, deren Wortlaut ja freilich eorrupt ist, scheint vom „Nieder-

drücken“ der einen Schüssel an der Waage, auf der die guten
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und bösen Handlungen des Menschen gegen einander abgewogen
werden, die Rede zu sein: vgl. Dnrmesteter, ZA III 47.

34. Zu § 146.

Es handelt sich hier um jene ai. Cerebrallaute, die die Stelle

von Liquida und Dentallaut vertreten. W. sieht mit Recht in

allen solchen t u. s. w.
,

sowie in n (g 172) und p (g 208) l’ra-

eritismen. Es lässt sich nunmehr hoffen
,

dass F o r t u n a t o v's

Theorie, wonach in all jenen Fällen ein idg. /-Laut im Spiel sein

sollte, endgiltig beseitigt ist. Ich verweise noch auf J. Schmidt,
Kritik d. Son. 1 No., der darauf aufmerksam macht, dass l als den-

taler Laut — vgl. ai. kalpana-

,

aber tdrpana-; s. übrigens W.
g 191 und 189 — garnicht geeignet war, die von Fortunatov
behauptete Wirkung hervorzubringen.

Zu a) ai. kdtas „Geflecht, Matte*, gr. xapraXos „Korb* beachte

man auch kurd. kartäla „runder Korb* bei H o u tum - Sch i ndle r.

ZDMG. XXXVIII 78, das trotz seines anl. ö den Eindruck eines

Originnlwortes macht.

Zu b). Wie soll got. hauri „Kohlenfeuer* mit ai. küdaya/i
„versengt“ (wenn ans *k?d-) und gr. rfnaj vermittelt werden?
Es bleibt doch wohl besser bei lit, kuriit u. s. w. (s. L e s k i e n .

Ablaut 317), wozu es auch Feist, Grdz. d. got. Etym. und
Uhlenbeck, Kurzgef. etym. Wörterb. d. got. Spr. (u. d. W.) ge-

stellt haben. knd°, später kill0 geht also — trotz des im Wurzel -

verzeichniss angeführten kundale „brennt“*) — auf ar. *kur-d-, —
Zu ai. kütds und lat. curtus vgl. kurd. kurd „kurz*, wodurch ein«-

«•Basis gesichert erscheint.

Zu § 148 No. Zu Jti. nadäs s. 1F. VII Anz.

35. Zu g 149.

W. sagt hier unter c): Ausser wo Sibilant folgt oder ur-

sprünglich folgte
,
und abgesehen von den Füllen wie dididdhi.

uddhi n. dgl. sei der Cerebral gesetzmässiger Vertreter der Palatale,

es seien also die (alten) Palatale indoir. im Auslaut und vor bh
gleich behandelt worden wie vor Dentalen (wo sie bekanntlich in

i- Laute übergingen). Ich wüsste nus den arischen Sprachen kein

Wort anzuführen, dessen indogermanischer Vorfahre sicher auf x
a u s lautete.-) Entweder es stand s (.i) dahinter: dann ist im Aind.

-k normal, wie in ai. svardrk (gegenüber jAw. parö.darü : vgl. ai.

adrkpata geg. jAw. ilar9.sa{-.
:

') oder aber t — oder auch st (.*<) —

:

1) So, nicht kuntlagati
,

svio W. nugibt; vgl. DhP
2) Wegen gAw. ascit s. unten zu § 276 b) No.

3) Besonders stellt lins Zahlwort ni. siit ..sechs" gegenüber Ist. «ex, arm.

ree n. » w.
, die den idg. Auslnnt -xt verbürgen. Das * von jA«\ xirai.

X
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dann ist im Aind. nach a-Vocal -t normal, wie in naf, aprät (aus

indg. *nexf, raprexsl)
;
nach anderen Vocalen wiire -ä, nach r wäre

t normal
,
doch fehlt es dafür an Beispielen. [Panini’s amärf zu

märjini, mürsti ist wohl kaum der gesetzmäßige Vertreter von ir.

*amärdt, vgl. ddrt bei W. g 150 a) No. 1

), sondern eher Neubildung

nach dem Muster von yrff zu ydjati. — Zn ai. -sät s. noch unten

zu § 107.)

Die Fälle, die W. offenbar im Auge hat, sind: 1) Voc. Sing..

2) Acc. Sing. ntr. (s. S 149 a) ß) und 3) Adverb. Kommen solche

suffixlose Bildungen von Stämmen auf idg. x y u. s. w. — fast

nur Wurzelstämme — überhaupt vor? Im Altindischen dient als

Vocativ und als neutraler Nom.-Acc. Sing, immer der Nom. Sing,

mnsk.-fem. mit; s. noch unten. Als hauptsächlichsten iranischen

Beleg führt W. gAw. »ras (jAw. ari) an
;

das soll ar. *fi ver-

treten
,

worin W. eine suffixlose Bildung — Acc. Sing. ntr. oder

Adv. — zu *rz-ux — ai. rj-tip
.
gAw. araz-us erkennt. Das halte

ich aber nicht für richtig. An einigen Stellen würde man »ras

als Nom. Sing. mask. fassen können
,

wie ich das auch früher

(Studien I 22 No.) gethan habe. Ich ziehe aber jetzt vor, das

Wort seiner Formation nach mit lat. vix, mox, gr. jiu|, ann* u. s. w.

zusammenzustellen, welche alle ein Adverbialsuffix s enthalten;

s. Bthl., BB. XV 16 No., J. Schmidt, Pluralbild. 220 No.,

Br u gm an n, Grdr. II 701 No.. Lindsay, The latin language

555, 576. Das aind. Gegenstück zu gAw. »ras würde sonach *rk

zu lauten haben.'3) Ich muss freilich gewärtigen
,

dass man mir

gr. vnndoa vorhält, dass als suffixloses Adverb oder, was auf das-

selbe hinauslänft, als suffixloser Acc. Sing. ntr. erklärt und aus

einer Grundform *drx hergeleitet wird. Aber eben so gut lässt

sich vnöäga auch auf *-drxt zurückführen (vgl. G. Meyer, Griech.

Gramm. £ 304) und der Ansatz einer solchen Grundform kann kein

Bedenken mehr erwecken, seitdem sich herausgestellt hat, dass den

aind. Acc. Sing. ntr. wie jxiräk
, iipfk u. s. w. im Awesta solche

auf yat : jAw. paraipt, asü.häipt u. s. w. gegenüberstehen, durch

die wir auf indoiran. Grundformen mit dem Ausgang -kt hinge-

np. so* entspricht dom lat. x, arm. c direct, geht also auf idg. Xs wie sonst

auch; ich vormutho jetzt, dass das urind. Gegenstück dazu *8ok(a) durch sds

ersetzt wurde im Anschluss an das Ordinale: saptäthas (: saptd = Bastluis :

satt) und mit Unterstützung seitens dos Cardinalo *sdzdci*(i (später sddaiia)

„sechzehn’*; s. dazu unten zu § 233 c).

1) 8. aber auch § 201.

2) Ein weiteres awestisches Beispiel für diese Art der Adverbialbildung

liogt in jAw. aü vor, dass öfters am Anfang von Compositen bezeugt ist und

„sehr“ bedeutet; es gehört mit gr. dyn- zusammen. Vielleicht ist auch gAw.
mati hierher zu stellen. Uebor beido Wörter s. LP. (Arica Nu. 73). — Ueber das

S von ap. pati*
y

abis s. J. Schmidt, Pluralbild. 360, Bthl., Studien 1

75 f. No.; ich bemerko dazu, dass sio sich zu den auf i ausgehenden Formon
auch wio gr. 7tt(>i£ zu Txiqi verhalten können.
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wiesen werden; s. Bthl., IF. IV 122 f.
1
) Man beachte das anch

zu § 260 a) ß).

Das jAw. cüJiaurvü ist gewiss nicht so zu beurtheilen wie

W. vorschlägt. Entweder es ist ein altes Compositum, dann liegt

ar. 'yä-Mtrya- zu Grunde
,

oder es ist ein ganz junges mit dem
Nom. Sing, als erstem Glied; s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 264 D.

304. 45. Was W. mit dem Eigennamen jAw. vaiäspahe für seine

Annahme beweisen will
,

ist mir unverständlich ; das <3 darin ge-

stattet doch keinen Zweifel darüber, dass *r•aia-atpa- zu zerlegen

ist; s. BthL, AF. I 22.

In der Note erwähnt W., und zwar zustimmend [— .wohl

mit Recht* — ] die Ansicht Fr. Müller's und Meillet’s. welche

die aind. cerebralen Verschlusslaute, sofern sie auf idg. Palatalen

(x. y u. s. w.)-‘) beruhen, also gr. x u. s. w. gegenüberstehen aus

älteren ts
,
dz u. s. w. hervorgehen lassen. »Das aind. t/tizfz —

awest. yaz', so schreibt Fr. Müller, W'ZKM. VTI 375 No_, »er-

fordert ein muizh = awest. miz. Dass wirklich dz und dih

ursprünglich im Auslaut vorhanden waren, dies beweisen die Pausa-

formen -yat, -mit, -Ut. Der Laut zh , den die Junggrammatiker1
)

fürs Altindische postuliren
,
war dort nie vorhanden und aus ihm

kann auch t nicht hervorgehen.* Vgl. dazu auch W. § 200 b) No.

Es wundert mich, wie W. angesichts dieser Begründung seine Zu-

stimmung zu Fr. M ü 1 1 e
r

’s Theorie aussprechen konnte. Im kl.

madJiulit »Biene*, sowie in allen bei Lanman, Noun-Inflection

453, 490, 499 aufgezählten vedischen Formen aus s-, j-, A-Stämmen

mit t am Ende ist t ja auch nach W.’s Ansicht nicht gesetzmässig.

»da durchweg dahinter ursprünglich das Nominativzeichen s ge-

standen hat ;* s. W. § 149 a) a). Da komme ich wieder auf die

Frage : in welchen Formen stand denn ein idg. x (— aL /), y (

—

ai. j

,

ir. z) u. s. w. im ungedeckten Auslaut? Im Voc. Sing.?

Die bei Lanman verzeichneten Beispiele enden alle auf -t ausser:

aanträt, siu'yavät, prtitnäsät. Alle ohne Ausnahme lauten gleich

dem Nom. Sing., und thatsächlich sind es auch solche, man beachte

bei den beiden letzten Belegen die Vocaldehnung , die sonst doch

dem Vocativ nicht eignet. — Oder im Nom. Aec. Sing, neutr.?

Alle bei Lanman angeführten Belege gehen ohne Ausnahme

auf -k aus, d. i. urind. -kp — idg. -x»; sn&imdrk zu drdma,

purusprk zu "sprham (s. gAw. aspxnzatät. Das heisst also, die

alte masculine und feminine Form wurde auch fürs Neutrum mit

It Dm uenpers. farä (Horn. Grdr. i cenp. Etym. 180. Kr. Müller,
WZKM. VII 377, Hübschmann, Pers. Studien 34> wu: ein ar. *präkt fort,

das im Arrests *frägtt lasten würde: ai. präk.
i) Deren arische liodoir.j Vertreter doch aach von W. § ZOO bl mit

* z a. s. w. anzesetzt werden, also mit einfachen Lasten . während Fr. Müller
und Meillet indoiranische Doppellaute postuliren.

3) l>as ist diesmal Ascoli, s. dessen V rlesangen 135. Krit. Studien

280 C; Tgl Fr. Müller, Grdr. d. Sprachw. L 1 147 C Xo.
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verwendet, wie das ja auch bei anderen Stämmen mit einer .Wurzel“

als zweitem Glied oft genug vorkommt
; s. Lanman, a. 0. 445,

560, Ludwig, Rigveda IV 81, V 590, VI 240, J. Schmidt,
Pluralbild. 87 f. — man beachte besonders dessen Begründung auf

S. 88 —
,
Brugmann, Grdr. II 563. Wenn aber in nachvedischer

Zeit vielleicht ein vereinzelter Nom. Sing, neutr. nuf -t Vorkommen
sollte, hat man da wohl das Recht, ihn auf eine suffixlos gebildete

indogermanische Grundform zurückzutühren
,
eine Bildung

,
für die

in der gesammten älteren Litteratur kein einziger Zeuge vorhanden

ist? Ganz gewiss nicht; sondern man hat ihn gerade so gut für

den neutral mitverwendeten geschlechtigen Nominativ anzusehen

wie die vedischen Formen auf -k.

Es fragt sich nun : wie sind denn die Nominative auf (

:

spät, rät, vi-bhrdt
,
abhi-sät, havya-vät

,
vit u. s. w. zu erklären?

Das Awesta hat für alle Stämme dieser Art nur einen Nominativ-

ausgang, nämlich -i : jAw. parö.dari, spai, aya-vardi, bari (Grdr.

d. ir. Philol. I § 385 f.). Es ist nicht fraglich, dass dieses -i idg.

xs vertritt; z. B. ist spai gleich lat. haru-sjiex. Da nun aber

idg. xi im Indischen i n lautend durch kg repräsentirt wird
,
muss

dem aus lautenden awest. -i und idg. -xs aind. -k entsprechen ; in

•k ist sonach der alte Nom.-Sing.-Ausgang aller in Rede stehenden

Stämme zu erkennen; ai. °dyk = jAw. °dari == idg. *°drxs.

Dagegen wird ja auch von Meillet MSL. VIII 284, der im

Uebrigen Fr. Müller secundirt
,

kein Einspruch erhoben. Also

muss ai. spät gegenüber jAw. spai auf Neubildung beruhen : auch

das wird von Meillet imerkannt.

Fr. Müller erklärt SWAW. LXXXTX 5 ,
ohne sich über

das Verhältniss von ai. °drk zu spdf auszulassen, den Nom. Sing.

vit zu visam aus *«&$-«. Das ist eine Construction auf dem Papier.

Angenommen
,

es sei TT in älterer Zeit ti ausgesprochen worden,

so konnte allerdings ein Nom. Sing, vit zum Acc. *vifiam neu-

gebildet werden, aber nicht so wie Fr. Müller will, sondern nach

dem Muster der auf t und p ausgehenden Wurzelstämme
,
svar-

jitam : °j(t = vffiam : vit (für *viti nach dem Auslautsgesctz)

;

vgl. Meillet, a. 0. Aber worauf stützt sich denn die Annahme

jener älteren Aussprache des ? und die des ? aus idg. yh
als dzh ?

Aus der Thatsache, dass dem idg. y die Affricata'j ^ gegen-

1) WZKM. IX, 138 werde ich von Fr. Müller belehrt: Awost. tf, ) (d. 1.

ti, di) seien nicht Affricaten. wie ich du im Grdr. d. ir. Pbilol. I 153 meine,

sondern echte Consonantendiphthonge. Ich glaube für diese Heletuung keinen

Dank schuldig zu sein. Auf S. 3 habe ich ausdrücklich erklärt, ich schlösse

mich in meiner Terminologie an Sievers' Phonetik an; und daselbst § 131

heisst es: „. . . einen Doppellaut, eine Affricata, d h. Verschlusslaut -j-

Spiraus'*. Was versteht Fr. Müller unter Aäricaten'i' Das Ist mir auch aus

seiner Bemerkung auf 8. 141 nicht klar gewordon. — Im Uebrigen verweise

Bd. L. 45
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übersteht, kann doch nicht gefolgert werden, dass auch x und ;7i

nur durch Aörieaten vertreten sein könnten
,

oder aber dass ihre

geschichtlichen Vertreter aus solchen hervorgegangen sein müssten.

Es ist ja doch nichts seltenes, dass sich die einzelnen Laute der-

selben Reihe in verschiedener Weise entwickeln. So ist das idg.

d- im Hochdeutschen zur Affricata ts - geworden — lat. decem :

nhd. zehn —
,
aber für t- und dh- erscheinen die einfachen Dental-

laute d- und t- : lat. torreö : nhd. durst
,

gr. fti’Qcu : nhd. tor.

Ich habe schon früher, Studien II 46, darauf aufmerksam gemacht,

dass die verschiedene Gestaltung des idg. x und y im Indischen

ein genaues Analogon im Armenischen hat, wo x durch u
,

d. i. s.

y aber durch A, d. i. ts (aus älterem dz wie t aus d hervor-

gegangen) vertreten wird. Für Fr. Müller’s Aufstellung, a. a. O. 6,

dass das dem ai. IT entsprechende iranische s durch ts aus ts

hervorgegangen sei, fehlt auch der Schatten eines Beweises. 1

) Vgl.

dazu Grdr. d. ir. Philol. I § 5 No. 5.

Also lässt sich die behauptete ältere Aussprache von ij un(]

als Affricaten nur eben mit der Thatsaclie unterstützen
,

dass in

gewissen Fällen, insbesondere im Nom. Sing., ein /-Laut dafür auf-

tritt. Ist denn aber jene Annahme zu dessen Erklärung noth-

wendig ?

Ausser im Nom. Sing, findet sich der /-Laut in der Declination

noch im Loe. Flur.: skr. vitsu und in den AA-Casus : ved. vid-

bhyas.'1) Im Loc. Plur. ist er ganz sicher nicht alt. Die idg.

Form *\fixsu ist lautgesetzlich durch viksti vertreten, wie ja auch

die älteren Texte fast ausschliesslich bieten. Das t von vitsu

stammt also entweder von den AA-Casus oder vom Nom. Sing.

Nach Fr. Müller und M e

i

1 1 e

t

wäre auch zur Erklärung

von vidbhyas die atfricirte Aussprache des TT nöthig. „Les formes

telles que vidbhyds . . remontent ä *vidzbhyas (avec chute de

la sitflante).®) II est aussi impossible de tirer vidbhyds de *viz-

ich gegenüber Fr. Müller's Angriff auf dio Erklärung, die die Herausgeber

des Grdr. d. ir. Philol. in IF. VI An*. 166 veröffentlicht haben.

1) SWAW. XLI 200 schreibt freilich Fr. Müller: „Im (westiran.) ft

sehen wir die Lautgruppo tu init Verflüchtigung des zweiten Bestandteiles s

in den Explosivlaut t übergehen, den das verflüchtigte s aapirirte (so!), also zu

ft uragestaltete
,
während im (ostiran.) s der explosive Bestandteil t spurlos

abfiel.“ Das sind nur Behauptungen, aber kein Bewois.

2) Ausserdem in der Conjugation in 3. Sing. Praot. Act.: aprilt, abhrät
,

nat n. s. w.
;

s. No. 3.

3) Aber ai. ridhdi
(
rilhtut

)
soll aus ,*rüdhas (avec dissimilation pour

"rülsdhcuy* bervorgogangen sein. Also ist jedenfalls auch das Zahlwort ai.

asta : gr. oxxai durch Dissimilation aus entstanden. Im Awesta lautet

das Wort a*ta. Auf derselben Seite führt Melllet die 3. Sing. ai. nat (au

auf *nati und weiter also auf *nat*t zurück; im Awesta würde *na*t

entsprechen. Warum ist denn nun hier die Dissimilation nicht eingetreten?

Dagegen in der 3. Du. dazu anastäm hatte sie statt! Aber *achantsta wieder
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bhyas que madgüs de *mazgup; J. Schmidt, Pluralb. 157 et

suiv.* Ich halte nun freilich das letztere für ganz wohl möglich,

und ebenso W. § 155 b)
,
(wozu man noch Hübschmann, 1P.

IV 119, Bthl.

,

IF. V 355 f. vergleichen möge). 1
) Aber ganz ab-

gesehen davon, Meillet hätte vidbhyas aas *vizbhyas doch nicht

mit mddtjus aus *mazyus, sondern mit mädbhyda aus *müzbhyas in

Parallele stellen müssen, und es ist doch nicht zu verkennen, dass

zwischen dem Verhältniss von *zbh und dbh und von *zbh und
dbh eine ausserordentliche Aehnlichkeit besteht; d ist der Ver-

schlusslaut zu der durch s (aus «), d zu der durch z (aus s) ver-

tretenen Reihe.

Allerdings wird ja von J. Schmidt der Uebergang von z

in d für mädbhyda in Abrede gestellt, die normale Form sei

mObhyas, wie die Form in der classischen Sprache lautet, mild-

bhyas aber habe seinen /-Laut vom Loc. Plur. bezogen. Aber
J. Schmidt wird selbst zugeben müssen

,
dass diese Annahme

nur eine Verallgemeinerung der Erkenntniss ist, dass z vor den

Dentalen d, dh nusftillt. Denn mit Formen wie mdnobhiy wird fürs

Altindische gar nichts bewiesen, da ihre Entstehung in v o r indischer

Zeit erfolgt ist, wie gAw. manäbis, garöbii u. s. w. darthun. Den
gr. Formen mit <S(f wie oytarft würden im Awesta bei streng

lautlicher Entwickelung solche mit -azb - : *manazbU entsprechen

;

denn dem Iranischen ist der Schwund tönender Zischlaute über-

haupt unbekannt. Aber der Stamm wurde hier schon in arischer

Zeit durch die antesonore Satzform des Acc.-Nom. Sing, verdrängt

;

wird ohne solche zu achäntta. — ln anderer Weise findet sich Fr. Müller
mit den Formen wie ai. liiihiis ab

;
sie sei, heisst es 8WAW. I.XXXIX 6, aas

*lidtlhät! und weiter aus *Udzdbds hervorgegangen . also durch Ausfall des

zwischen den Verschlusslauten stehenden Zischlautes (s. Meillet zu vidbhyds)

und folgender Vereinfachung der Doppeleonsonanz, zugleich mit Vocaldohnung.

Abor 'lUtitas (zu dlxnti) ist nicht zu 9ditthäz geworden, sondern zu distds,

während doch für *achäntsta, achäntta eingetreten ist.

Neben gr. öxrrd, lat. octö steht al. astä, jAw. aZta, neben lat. dietue,

dietiö steht ai. distde, gAw. adiitii. Ich meine, wer nicht „in verbohrt jung-

grammatischer Weise Uber die Lautgesetze speculirt** (s. oben S. 695), der wird

sich einfach sagen müssen: idg. Jet wurde bereits im Indo-Iranischen zu H.

Dementsprechend aber lässt sich erwarten, dass auch idg.
;
dh durch indoir.

zdh vertreten wird. Und wenn dafür im Indischen dh (iIh) mit Dehnung des

vorhergehenden Vocals erscheint: ütlhäs für indoir. *uzdha$
, so ist eben das

i, das hier auf idg. y zurückführt, gonau ebenso behandelt worden, wie das

auf idg. 2 gehende in idg. *miztlhom («= got. mizd-ö, jAw. mizihm), das durch

indoir.
*miidham zu ai. midhdm geworden ist. So erweisen sich alle compli-

zirten — und einander widersprechenden — Annahmen als völlig Uberfiüssig.

1 ) Zur Gleichung ai. madgiUt— lat. mergä — lit. mazgöti, die J. Schmidt
DL. 1892 1653 mit dom Hinweis auf lat. frigö , angeblich aus

9
frizgö gleich

ai bhyjjäti ablehnt — s. dagegen IF. V' 365 —
,

vgl. ferner lat. virga : an. reise,

ahd. reize (Noreen, Utkast 93, Urgerm. Laut!. 139); vgl. noch Ceci, Nuovo
Contributo alla Fonistoria del Latino 32 No. (in den Kendiconti della Keale Accad.

dei Lincei IV).

45
*
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rgl. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 280 zu 1. § 881. ') Ueberall

wo das Indische eine abweichende Form — nicht -oM- — zeigt,

da fehlt eben auch der Nom. Sing, auf -o: so bei aL ueddbkü.

wozu der Nom. Sing, mds lautet (vgl. B t h L . Studien I 3) und

bei ajtsarribkyas (vgl. Lanman Nonn-Intiection 551. J. Schmidt
KZ. XNYI 401 f.). Dazu kommt ein zweites Moment . das sicher

für J. Schmidt’s Ansicht — unbeschadet der Ausführungen in

KZ. XXVI 347, 341, deren principielle Richtigkeit ich nicht in

Abrede stelle — nicht günstig wirkt, d. i. dass jene Formen, welche

ihren /-Laut an mädbhyds. usddbhis abgegeben haben sollen, nicht

bezeugt sind, der Loc. Flur, zu mädbht'e lautet nicht ’mäteu.

sondern mäsu oder rnässü (Lanman 497). und gegenüber ustid-

bhis setzt jAw. uiki/na ein ar. ’u.iasua voraus, denn ar. ‘uia/ag-u

wäre *tidasra : s. noch unten S. 710.

Wenn z vor d. dh fällt, so ist damit noch gar nicht gesagt,

dass es auch vor allen anderen Medien zu Falle kommen musste.

Bekanntlich geht auch x vor d, dh (aus d, dh) verloren, W. § 4t*.

238. Aber hier hat sich J. Schmidt nicht veranlasst gesehen

zu verallgemeinern; vgl. KZ. XXV 119. wo er schreibt, die idg-

sr-Laute seien vor Verschlusslauten durchweg in « Laute über-

gegangen (W. § 202, 238 a) und als Beleg für solches x anführ:

jAw. „riiibyö = skr. vüibhyds * zu ai. cisam. Darin liegt doch

die Anerkennung, dass ein urind. x vor bh eine andere Gestaltung

erfahren hat als vor d dh. Haben wir darnach ein Recht, a priori

zu behaupten, ein ar. x hätte im Indischen vor bh schwinden müssen,

bloss weil wir wissen, dass ein z vor d. dh verloren gebt? Im

Gegentheil: Ich meine, wenn wir überhaupt aprioristisch construiren

wollen
,

so haben wir vielmehr zu sagen : weil z und z vor den

entsprechenden /-Lauten gleichmässig behandelt werden, so ist das

von vorn herein auch für die Stellung vor /»-Lauten wahrschein-

lich; da nun aber x vor bh in den entsprechenden /-Laut:

gesetzt wird : vidbhyds , so ist für z vor bh ein d zu erwarten,

und das zeigt sich eben in mädbhyds. usddbhis. Ich kann wirk-

lich nicht einsehen, warum J. Schmidt die Zurüekfühmng des

dbh dieser Wörter auf zbh durchaus nicht gelten lassen wilL

Freilich würde er sich ja damit die wichtigsten Stützen seiner

Annahme : idg. Ls aus ss beranben
;
aber das kann doch der Grund

nicht sein, denn das wäre eben kein wissenschaftlicher Grand.

Fr. Müller’s und Meillet’s Herleitung von aL vüibkydt

aus *vidzbhyds ,avec chute de la sifflante* nimmt auf das awesUsche

Aequivalent nicht die gebührende Rücksicht. Im Iranischen sollen

s (= ai. ij und z (= aL j h) durch ts . dz aus ti, dz entstanden

sein. Dann erwartete ich aber gegenüber dem ai. e*dbhyäs ein

1) Du geschah im Aind. »och bei den abgeleiteten Stämmen *af -ü, -w:

harfrbh i.<
,
dhänurbhis gegenüber jAw. enai9übt/a; >. W. § 1 S9 e) «). Umt-

geeetzlicb wäre °dbhis, vgl. vidihyus gegenüber jAw. riiüyö; ». unten.
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Aw. *vizbyö und nicht vii(i)byö , wie die Form wirklich lautet.

Ferner sprechen dagegen die ai. Formen vipnidbhif
,
vipnldbhyas

neben vipritsas. Fr. Müller ist behufs Erklärung ihres d zu der

Annahme gezwungen, die Wurzelstämme auf p hätten sich in ihrer

Flexion denen auf s angeschlossen. Aber er unterlässt es, den

Punkt zu bezeichnen, bei dem der Ausgleich einsetzen konnte. In

der That stimmen ausser den AA-Casus nur noch die Nom. Sing,

beider Stammclassen überein: spat und vipriit. Ersteres soll aus

"spaß hervorgegangen sein. Aber wie vipriU ? Wie ai. sajäp

(oben S. 687) und die Grdr. d. ir. Philol. I § 384 angeführten

Formen zeigen, ging der Nom. Sing, der «-Stämme im Arischen

auf -s aus. also m-präs.

Entscheidend gegen Meillet's Erklärung von vft zu vUam
aus *vfß ist die scharfe Trennung der k- und t - Nominative bei

den Stämmen auf j und h
,

je nachdem 1) ein idg. g gh oder

2) y yh zu Grunde liegt. Die Nominative auf -k finden sich bei

beiden Classen ; sie sind ja auch bei Classe 2 die älteren, s. oben

S. 705. Die jüngeren auf -t aber kommen ganz ausschliesslich

bei der 2. Classe (auf y yh = ir. z) vor. Nun waren aber doch
bereits seit ältester vediseher Zeit idg. y und g (vor hellen Vocaleu)

sowie yh und gh (bei gleicher Stellung) in j und h zusammen-
gefallen, wodurch schon frühzeitig Ausgleichungen veranlasst worden
sind; s. W. g 138, 220. Die mit vocalisch anlautendem Suffix

gebildeten Casus aus yuj- und rüj-
,

aus druh- und sah- zeigen

davor durchaus den gleichen Laut: yujam — viräjam., adrüham —
prtanäsäham. [Wie Fr. Müller, Grundriss d. Sprachwissensch.

III, 2 500 dazu kommt, den Stamm zu "yiÜc mit yudz - (dl), den
aber zu rät mit rädi- (d !) anzusetzen, verstehe ich nicht.] Wenn
nun thatsächlich zu viräjam, prtanüpäham in der von Meillet
(nach Fr. Müller) angegebenen Weise ein neuer Nom. Sing, auf

-t (für älteres -ß) : rät, °pdt gebildet worden wäre, wie sollte man
es sich dann verdeutlichen

,
dass diese Neuformation sich durchaus

auf jene Stämme beschränkt hat
,

deren Auslaut auf idg. y ,
yh

(= ir. z) geht ? Das muss um so auffälliger erscheinen
,

als ja

von Alters her auch die Nom. Sing, beiderseits den gleichen Aus-
gang -k hatten. Als sich neben -k aus idg. -xs (= ir. -s) -t ein-

stellte, warum nicht auch neben -k aus idg. -ks (= ir. xs)? Das
wäre sicher nicht ausgeblieben

,
wenn der Nom. Sing, die Quelle

des -t wäre. Sie muss vielmehr an anderer Stelle gesucht werden,

von wo aus das t in den Nom. Sing, überführt wurde, noch bevor

sich der Zusammenfall von idg. y — g und yh— gh vollzogen hatte.

Und diese Quelle können nur die Art-Casus sein
,

wie ja auch W.
und seine Vorgänger erkannt haben. Hier ist dbh direct aus urind.

zbh und weiter aus ar. zbh, endlich idg. ybh hervorgegangen; s.

oben S. 708.

Ich muss befürchten, meine lange Auseinandersetzung wird

mir den Vorwurf eintragen
,

ich hätte offene Thüren eingerannt.
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Aber wenn ein so besonnener Forscher wie W. sich blenden lässt,

so glaube ich doch nichts überflüssiges gethan zu haben.

Zu b) «) ergänze: yaj-, cf. upayddbhis MS. 3. 10. 4 (135. 10),

der einzige 4/i-Casus der älteren Spruche mit d aus einem Stamm
auf j. Vgl. dazu praydtsu (neben älterem praydksu), W. §156 No.,

das *prayddbhis mit d wegen des vorhergehenden r zur Voraus-

setzung hat.

Zu § 152 b mit No.: Wegen ai. daddhi : dehi und addhii s. IF. VII Am.

36. Zu § 153—155.

Das Gebiet für das Auftreten von ai. ts für ss war noch mehr
einzuengen als es bei W. geschieht, t für wurzelauslautendes s

kommt nur vor dem « des Aorists, Futurs und Desiderativs vor,

also nur in der verbalen Stammbildung
,
und

,
wie avästam zu

vdsati „er wohnt“ zeigt, auch hier nicht ausnahmslos. Den wenigen

Belegen füge ich noch einen hinzu : vaddhvam
,
2 Flur. Imp. des

«-Aorists zu vaste „er kleidet sich“, zu *avatsi : vaste etwa wie

*maddhvam zu *amatsi : mddati gebildet; ein ar. *uazdhuam —
so nach Whitney, Wurzeln 156 — wäre doch in der Gestalt

*vedhvam zu erwarten
; s. W. § 236 f. Meinen Erklärungsversuch

von jiijhatsati in Studien I 26 f. gebe ich ohne Wehnrath auf 1

);

pa. jtyhachd „Hunger“, das ich nicht hätte übersehen sollen,

spricht entscheidend dagegen. Im Uebrigen hält W. jene Formen,

ebenso wie ich es gethan habe, im Gegensatz zu J. Schmidt für

junge Bildungen, dafür lässt sich ja auch schon ihr Fehlen im
RV. geltend machen. Doch schlügt W. einen anderen Weg ein,

um ihrem ts beizukommen. Man habe, so meint er, den zugehörigen

Formen zu liebe dem s (das lautgesetzlich für ss eingetreten war:

dsi „du bist“, rdsva («-Aorist, IF. II 276), mäsu, dmhasu u. s. w.)

ein zweites « vorgeschoben, worauf «-«. d. i. geminirtes (nicht langes)

« zu ts geworden sei. Aber gegen diese Annahme erheben doch

die zahlreichen Formen mit bezeugtem «s: süssi
,

müsst! ,
sddas-

su u. s. w. Einspruch. Wenn ts auf rein lautlichem Wege aus *-«

(an Stelle von älterem «) hervorgegangen sein soll, so sieht man
nicht, warum sich dieser Wandel auf die verbale Stammbildung
beschränkt hat, warum er nicht auch in der Flexion zum Vorschein

kommt. Auch W. gilt der Loc. Flur, ahasu für älter als rdjassu

1) Nicht aber gleichzeitig die Annahme, dass rigvedische Formen später-

hin missverstanden worden seien oder, wie ich Studien I 31 geschrieben habe,

„dass dieses oder jenes Wort, diese oder jene Wortform aus den alten Texten

(in spätere) herübergenommen wurde, in einer Bedeutung, welche nicht dio

alten Sänger mit ihnen verbunden
, sondern vielmehr die Exegeten ihnen bei-

gelegt hatten". Ich stehe damit keineswegs allein; s. W. XXIX No. 6, wozu

ich nochmals (s Studien II 6Gf.) auf Pischol, ZDMG. XL 123 f. verweise;

sowie auf dessen VSt. I 82. Vgl. dazu IF. III 108, wozu man noch ZDMG. XL
123, Z. 20 f. nachlesen möge.
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(g 97 a) a) No.). Also ist doch auch dem su des lautgesetzlich

entstandenen *rdjasu wegen der übrigen Casusformen ein s vor-

geschoben worden: warum zeigt sich nun nicht auqh hier ts für

s-s? Das muss um so auffälliger erscheinen , als doch ein aus

*mas-sü
1
*usds-su hervorgegangenes *niät-sii, *usdtsu an den bh-

Casus mädbhCp, usddbhis — die 6Ä-Casus und der Loe. Flur, gehen

ja sonst so gern zusammen — einen vorzüglichen Anhalt gefunden

hätte. Ich möchte es daher doch immer noch für wahrscheinlicher

halten, dass die unthematischen 8. Sing. Praet. Act. auf -t statt -s

für arisches -st als Ausgangspunkt für die Bildung jener Formen
— es sind ihrer im Ganzen noch kein Dutzend — gedient haben,

vgl. W. g 154, 261 c) No., dessen Angaben nach Whitney,
Grammar* § 555 a zu ergänzen sind. Neben abliet

,
amok, avart

stehen die Futura bhetsijati, moksyali
,
vartsyati

;
danach konnte

jedenfalls zu aghat
,

3. Sing, zu aghasam ein ghatsyati (bei Gramm.)

gebildet werden, und es konnte wohl geschehen, dass diese neue

Bildung das alte Futur *ghasyati verdrängte
,
und zwar deshalb,

weil sich dies für das Sprachgefühl selbstverständlicher Weise in

*gh'is-yati zerlegte ; damit war es aber nicht mehr mit hinreichen-

der Deutlichkeit als Futur charakterisirt
,
wofür eben das Mehr

eines sy (oder $y) gegenüber dem als Verbalstamm Empfundenen

das wesentliche Kennzeichen bildete. War erst für ein Verbum
und für einen sigmatischen Stamm eine ts-Form vorhanden, so war

damit für die wenigen anderen Stämme und Verba, die überhaupt

in Betracht kamen, das Muster gegeben.

In ai. svdtavadbhyas (Satph.) und svavadbliis (Gramm.) ist

das d nicht wie in mädbhfy zu beurtheilen, die Nom. Sing, dazu:

svdtavfm und svdvän weisen auf einen Flexionsausgleich mit den

uani-Stämmen hin: s. J. Schmidt, KZ. XXVI 348, 357, Bthl.

,

KZ. XXIX 527, 582.

Zu ai. ddgas : gr. dCog (g 155 b) s. noch Phlv. azg „Ast“,

air. odb und Hü bsc h ma n n

,

IF. IV 119, Bthl., IF. V 855, VIII.

37. Zu g 156 a).

Eine 3. Sing, auf -t statt -t wird durch abhi sräs und sdm
sräs AV. 11. 2, 19, 26 vorausgesetzt. Die Form gehört doch, wie

Whitney angiebt, entgegen dem PW. und entgegen meinen Er-

klärungsversuchen in Studien I 25 f. — s. auch W. g 261 c) No.

gegenüber g 190 a) — zu srjdti. Sie ist an beiden Stellen 2. Sing.

Ich hätte die KZ. XXIX 579 gemachte Beobachtung über den

Wandel der t in <- Laute hinter Cerebralen auch auf r ausdehnen

müssen; s. oben S. 710 zu *pruyadbhis (praydtsu)
neben upaydd-

bhis. Für die Einstellung von sräs unter srjdti spricht besonders

die ganz ähnliche Verwendung mit sdm in AV. 19. 2. 26 : mü no

rudra tdkmanä mä visdna mü no sdm sru düyinägninä und

RV. 1. 33. 13: sdm vdjrenäsrjad vrtrdm indrah. Die 1. 2. 3. Sing.
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Act. des sigmatischen Aorists zu srjdti waren lautgesetzlich correct:

asräksam, asräk
,
*asrät. Zu *asrät wurde dann eine neue 2. Sing.

asräs gebildet, ebenso wie acchinas zu aechmat (Panini 8. 2. 75).

Die in den Brahmana's bezeugte 3. Sing, asrät ist eine Neubildung

zu asräksam, asräk nach Mustern wie aväksam . *avä/c
, acäf:

ayäksam, *ayük, ayät. Gleiches gilt von aprät. Die 2. Sing.

ayäs zu ayäksam und ayät (RV. 2. 29. 16, 9. 82. 5) ist umgekehrt
Neubildung nach asräs, *ajrräs , *adräs zu asräksam. aprälesam

.

adräkpam.

38. Zu § 158—162.

Weitere Beispiele für unverbundenes idg. b sind: ai. bijam

.Same“ (§ 162 No.) : sbal. bi) (Grdr. d. ir. PhiloL I § 14), ai.

qancüwrbd ("na-
, § 161): jAw. yandarswö (DL. 1890 844), ai.

busdm (s. unten) und ai. bat Interj.: jAw. bä, bäSa. — Zu ai

pibati .er trinkt* vgl. arm. empem und ir. ibim
,

die beide eben-

falls idg. p— b- voraussetzen; vgl. Meillet MSL. VII 164, Stokes
in Fick’s Wtb. 4 II 447. Das arm. empem fuhrt auf idg. *pimb-ö.

eine Form
,

die eher den Eindruck eines nasalirten Präsens macht
wie ai. vinddti. als den eines reduplieirten : denn ein Vergleich hin-

sichtlich der Reduplicationsart mit gr. ittunXr,ut
,

ttiunotjut ist

kaum zulässig; vgl. Brugraann, Grdr. II 989. Sonach würden
sich arm. empem und ai. pfb-änti zu einander verhalten wie lat.

tuiid-ö und ai. tud-Cnni
;
man beachte auch p—b und t—d ; für

die Zurückziehung des Accents im Aind. giebt es genug Analogien.

Die ausnahmsweise Verallgemeinerung der Satzanlautsform br-

für mr- bei ai. brdvimi hängt jedenfalls mit dem besonders häutigen

Gebrauch von Formen wie brü/d. brdvimi und ähnlichen im Satz-

anlaut (auch in eingeschobenen Sätzen, vgl. unser .sag’ ich*, .sagt

er*) zusammen.

Ai. busd- .Dunst*, § 152 No. (auch § 203) c No.) ist Prakrit-

form tür urind. *brdam. wie die bei Tomaschek, SWAW. XCVI
754 verzeichneten Pamirwürter w. bis s. biis .Dunst, Nebel* zeigen:

vgl. dazu § 19 No. 4, § 197.

39. Zu § 164, 176.

S. auch § 233 No., 276 c). — Das « n der Formen wie

stiimuti
,
bhinnds zu sti/jh-, bhid- an Stelle des zu erwartenden

Verschlusslautes soll auf Nachahmung des Satzsandhi beruhen. Mit

dieser Erklärung ist die Schwierigkeit meines Erachtens nicht be-

seitigt, sondern nur an eine andere Stelle verlegt. Wie hat man
sich denn

,
kann man dann fragen

,
die Entstehung des Satzsandhis

van nas. tdn nas zu denken? An sich erleiden ja doch im Satz

zusammenstossende Laute nur dann besondere Wandlungen . wenn
sie miteinander nicht verträglich sind oder wenn ihre Verbindung
im Wortinnem nicht vorkommt. Aber gegen -gn-, -dn - im Wort
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besteht keine Abneigung. Und wie soll die Uebertragung der

Satzform ins Wortinnere bei stihnoti zu Stande gekommen sein?

Man begreift, wie der Wechsel zwischen -d n- und -n n-, zwischen

g n- und -n n- ins Wortinnere überführt werden konnte, stiit-

noti jedoch steht ja nach W. für *stighnoti, für »in aus ghn aber

gab es im Satz kein Vorbild. Andererseits würde W.’s Fassung

des zweiten ') Beispiels für -»in- : jähmayana- (eine besondere

Art Wasserkessel) die Voraussetzung bedingen, das zu Grunde
liegende *jägmayana- habe sich dem Sprachgefühl als eine Ver-

bindung von *jüg mit *mayana- dargestellt. Was soll man sich

aber, wenn man etwa *mayana - mit maya- 1
) in ayasmdya- »eisern*

verband
,

unter *jäg gedacht haben ? Meine Ansicht ist der von

W. gerade entgegengesetzt. Nicht tdn nas war das Vorbild für

bhinnds , sondern bhinnds das für tdn nas. Das no-Particip zu

ar. bhinddmi lautete zunächst *bhidnas. Dann schob sich an die

Stelle der Wurzelform bhid- der Prfisensstamm bhmd- t
)\ und aus

*bhindnas entstand bhinnds. das in der Folge das ältere *bhidnds

völlig verdrängte. Eine Zeitlang aber waren *bhidnds und bhinnas

neben einander im Gebrauch und in dieser Zeit geschah es, 1) dass

*adnam »Speise* — das W. § 176 No. gegen mich ins Feld führt

— durch dnnam ersetzt wurde, 2) dass für tdd nas im Satz sich

tdn nas einstellte. Inlautendes dn hat sich nur in udnds und
udnä erhalten, sie haben dem Einfluss von bhinnds widerstanden,

weil sie an den übrigen Casus mit antevocalischem d uddn,

xiddni u. s. w. Rückhalt fanden.

Die Sandhiformen -h n- (van nas) für -g n- und -m n- (tri-

kakum nivdrtad RV. 1. 121. 4) für -b n-, endlich die Ersetzung

der Media durch den entsprechenden Nasal vor m fasse ich als

Nachbildungen der Sandhiform -n »i- für -d n- auf. Dass das

nm- von v. vidyunmant- aus dem Satzsandhi hergenommen wurde,

ist selbstverständlich
,

vgl. vidyiidvant- und W h i t n e v
,
Grammar 2

§ 1233 i, 1235 f.

40. Zu § 175.

Meine von W. gntgeheissene Annahme der Dissimilation von

mm zu nm habe ich Grdr. d. ir. Philol I § 68 aufgegeben. Das
n von ai. ganma stammt von den hochstufigen Formen

,
deren

Suffix mit einem dentalen Geräuschlaut anlautete : agan(s), agan(l),

gantu, gdnta und gdntana (2. Plur.
,

s. Grdr. d. ir. Philol. I

1) Und letzten, tvanmnya- ist als Compositum auszuscheiden , vgl. zur

eigentlichen Bedeutung des ..Suffixes
1
* mai/a - Bthl.

,
ZDGM. XI,VI *294 No.

Gegenüber Horn, Grdr. d. neup. Etym. 917 ». llaug, Arda Viraf 307, Ost-
hoff, EostgruM an K. Roth 126 f.

2) Ich hebe nochmals — gegen W. § 176 No. — hervor, dass allen fünf

im UV. vorkommenden PPP. auf nna- nasalirte Praeseutien zur Seite stehen;

s. Bthl.
, Studien II 98.
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§ 166) u. s. w., ferner gdntave
,
gdntos u. a. Ich bemerke bei der

Gelegenheit gegenüber Bloomfield, AJPhil. V 30 und J. Schmidt,
Kritik d. Son. 176 ff., dass ai. ganma nach meiner Meinung ganz

unzweifelhaft die starke Wurzelform enthält, nicht die schwache.

Es giebt im Rigveda nur eine einzige 1. Plur. Praet. Act. zum ein-

fachen unthematischen Praesens und Aorist, die nicht den starken

Tempusstamm davor zeigt, d. i. abhüma ,i<fvuev*

;

wie sich auch

aus ai. dbhüt, babhuwt, jAw. büsyantam (lit. büsiu ) ergibt, nimmt
das Verbum ja überhaupt eine ganz besondere Stellung ein. VgL
dagegen Delbrück, Aind. Verbum 27. Bloomfield a. a. O. 20

und die rigvedischen Formen: dkarma, akttrma, karrna (zusammen
13 Mal), chedma, bhema (2), aJiema (3), homa. Die 1. Plur.

jaganma RV. 4. 16. 18, die J. Schmidt mit PW. u. s. w. als

präsentische Perfectform nimmt, (a. 0. 176. 179), hat Delbrück a. 0.

zum Praeteritum gestellt ; dann vergleicht es sich hinsichtlich seiner

Bildung mit ap'tpema
; die Stelle gewährt keinen sicheren Entscheid

zur Bestimmung der Form. Die zweite rigvedische Bildung der

Art vacanmd (vor nu. RV. 7. 37. 5) scheint Aoristbedeutung zu

haben. — Im Uebrigen stimme ich mit J. Schmidt völlig darin

überein, dass die Annahme von arischen Formen wie *gagama „wir

sind gekommen“ nicht berechtigt ist: ich habe diese Ansicht be-

reits ZDMG. XLVIII 516 zu 214. 16 ausgesprochen.

41. Zu § 80 b).

Zu der nach Panini 7. 4. 28 f. gegebenen Regel für die Ge-

staltung der Wurzeln auf r vor dem g des Passivs, Optativs und

Precativs verweise ich noch auf folgende Formen:

1) Aind.: RV. kriyate, dhriyate, bhriyante, mriyase, AV. hri-

ydmänii , SB. striydte, smaryate

,

Ep. criyate; — RV. bibhryät,

kriyäma, kriyä&ma, cakriyfis (W. 234 b), VS. jügryäma, TS. jt1-

griyäma;

2) Air.: Aw. ktryeinte, miryeinte (try für a*ry), aci-stryata

<2/ für iy), Inttryeinte, mairyä( (m- aus *»«-), rötryeüe, jc
rairyeüe

(*r- aus )’) : — baitryctm [y für iy ), ap. caxnyäh .

Danach mag man beurtheilen, in wie weit Panini's Regeln

für die ältere Zeit passen.

42. Zu g 184.

Es kommen hier die Fälle zur Sprache, darin er, ttr und ru

mit einander im Austausch stehen: °hvrtds — hrunäti. Dazu wird

gesagt
:
„Darnach muss man bei jedem ru lu mit der Möglichkeit

1) Zu den iltpen. Pusivfurmen . deren Lesung unsicher ist, und iu

np. mirad s. Hfibschmann, Fers. Studien 145 f.
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rechnen, dass es eine idg. Wechselform von \tf , tfl sei, namentlich

bei solchem, neben dem ein Synonymum mit Vf- steht z. B. bei

ved. rudh- (mh-) und vrdh- ,wachsen 1 “. Damit geht W. meiner

Ansicht nach viel zu weit. Denn die Zahl der wirklich einwands-

freien Belege ist doch recht geringfügig. Gerade die Fälle wie

ai. vrdh- : ruh-, bei denen der Wechsel im Wurzel an laut erscheint,

möchte ich rathen, ganz aus dem Spiel zu lassen. Denn was wissen

wir denn viel vom Bau der indogermanischen Wurzeln, und gar ihres

Anlauts? Zu ai. rodhati, amhat, got. liudtlp stellt man gr. f/iu-

&ov, ikeiiaouai-, so Fick, Prell witz u. A., zuletzt Leumann,
KZ. XXXII 803 f. und W. § 189 b). Das tu- von ai. aruhat,

soll Wechselform von vr- in avrdhat sein. Aber neben i/lv&ovu. s.w.

haben wir auch tjX&ov, tX&oi u. s. w.
,

die eine u-lose .Wurzel“

eldh- verbürgen. Wir kommen so zu einem neuen Beispiel für

dus Nebeneinander gleichbedeutender Wörter mit und ohne u im

Anlaut; s. J. Schmidt, KZ. XXXII 383 f., Kritik d. Son. 158.

So wenig wir berechtigt sind, hier wegen der gleichen Bedeutung

auf lautliche Identität zu schliessen, ebensowenig, meine ich, sind

wirs auch da, wo nt-, lu- und ur-
,
u|- wechseln. Auch sonst

sehen sich ja .Wurzeln“ und Wörter bei gleicher Bedeutung

lautlich oft genug ganz ähnlich
,
ohne dass wir sie doch einander

gleichstellen dürfen; vergl. ai. pardale ')
,

gr. nigäouca und

lat. pfdö.

Das inschriftliche mind. luktto
,

pr. rukkho .Baum“ ist auch

schon im Veda bezeugt; s. RV. 6. 3. 7, wozu Roth, Kürzungen

des Wortendes 3. Es scheint mir gar nicht unmöglich
,

dass

ai. rukpd- aus älterem *rutsd- (eig. .Gewächs* zu rodhati
,
dann

.Pflanze . Baum“; vgl. virudh- für .Gewächs, Pflanze, Strauch“)

unter dem Einfluss des gleichbedeutenden vrksd- hervorgegangen

ist; s. dazu Jespersen (Nvrop), TZ. III 196, ferner B t h 1.

,

Wochenschr. f. kl. Philol. 1892 397 und W. § 188 c) No. 2. Unter-

stützt wurde die Contamination dadurch, dass schon im RV. zu

rohati (= rodhati) .er wächst“ neugebildete Formen mit kf ;

aruksat u. a. (W. g 220 c) üblich waren.

Zu dem unter b) No. angeführten jAw. brtitü iri/ö sei bemerkt,

dass die Neuausgabe zu V. 12. 18 ff. brätruyö (aber täiryo) liest.

tr ist Kurzschreibung statt t>r wie in trsfyäl ,
ütra.citkra- u. s. w.

(Grdr. d. ir. Philol. I g 268. 39); es bleibt also bei der völligen

Identität der awestischen Wörter mit den ind. bhrätrvyas ,
(pi)tr-

vyas', s. ebd. g 268. 42.

1) Ist. wie ich gegenüber W.’s Angabe XXIV bemerke, auch in der

Litteratur bezeugt; s. das neue PW., Nachtrag. Auch jajanti (ebd. XLV1II

No.) kommt vor; s. von Schroeder, MS. I XVII; das ebd. erwähnte jAw.

Wort lautet in der NA. z'iZ9ntiy V. 3. 5; s. Grdr. d. ir. Philol 1 § 312.
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43. Zu §§ 186—188.

Wegen ai. iyüja gegenüber yayOsa (Gramm.), yayastu in

§ 186 No. s. IF. VII Anz.

Zum y in ddhäyi „es wird gesetzt“ (§ 187) s. Bthl.
,
Studien

II 76. — Zu bhdveyam „ich möchte werden* (§ 187 No.) bemerke
ich, dass statt dftseyam RV. 8. 14. 2 a anscheinend — nach dem
Metrum, da es den Schluss einer Gayatrizeile bildet, — *ditmyam
im Urtext gestanden hat. S. noch S. 725.

Ist ein altes Beispiel für die Ersetzung von j durch y (g 188 b)

etwa ved. mdryddü „Grenze“ ? Es liegt ja nahe, an verwandt

schaftliche Beziehungen mit jAw. m&rezu , np. man „Mark“, nhd.

mark u. s. w. zu denken. Vgl. Froehde, BB. VII 327.

Zinn Nebeneinander von MS. mandyi und SB. manävi „Frau

des Manu“ (u. s. w.J, das nach W. einen ziemlich alten Austausch

von y und v bezeugt (§ 188 c), erinnere ich an apers. märgayaebtü

neben märgava1' „Bewohner von Margu (Margiane*. An eine auf

lautlichem Weg erfolgte Ersetzung des v durch y — die in arischer

Zeit erfolgt sein müsste — glaube ich nicht.

44. Zu § 189 11'.

W.’s Zusammenstellungen der indischen Wörter mit r und l,

im Anschluss an Arnold's Statistik für den RV. (Roth’sche Fest-

schrift 145) nach Altersschichten geordnet, sind mit besonderem
Dank zu begrüssen. So merkwürdige Sätze wie BB. XXI 141
„Augenblicklich nimmt man wohl allgemein an, dass ein indisches

l indogermanisch war J
) und in den europäischen Sprachen regel-

recht durch l vertreten wird. Wenn sich also einem indischen l

ein europäisches r gegenüber befindet, so ist nicht das /, sondern

das r zu erklären“ — deren Urheber 0. Hoffmann sich offenbar

gar nicht gefragt hat, unter welchen Voraussetzungen denn ein in

der weiten indischen Litteratur auftretendes l als urindisch gelten

darf — sind nun hoffentlich nicht mehr zu erwarten.

Ich glaube, dass die Zahl der Wörter, darin das indogermanische

l erhalten geblieben ist, sich noeh wesentlich geringer stellt, als

nach W.’s Darlegung anzunehmen wäre. Zu § 192 b) heisst es,

in RV. iloka- „Ruf* : gr. v.t.vw sei altes l bewahrt, in § 193 a)

dagegen: „Daneben findet sich auch l für idg. r. Selten im RV.
und hier nur in der Nachbarschaft labialer Laute. Vor o in klösa-

„Zuruf“ . . . : lit. kraükti . “ Wenn W. hier den Einfluss eines o

auf die Gestaltung der vorhergehenden Liquidae statuirt, warum
sollte dann nicht auch ilöka- aus älterem *dr6ka- hervorgegangen

sein können ? Und ebenso (u)lok<l- : lat. litcuft (?) aus älterem

(u)rokd-

?

Die Zahl der rigvedischen Wörter mit l gleich idg. I

„in der Nachbarschaft labialer Laute* (wo v m p und b bh) ist

1) Vgl. dagegen neuesten» J. Schmidt, Kritik d. Son. 1 Ko.
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ganz und gar nicht geringfügig ; so : lobhdyanti, Inbdhds (u. s. w.),

alipmtda, pldvate (u. s. w.), lo<ja-, dlüka-, ulkd, uUxt-, kalpayrUt

(s. aber §§ 31, 72), kiila-, palitd-
,

pulu-
,
phalgvh ,

bdla -
,
half-,

mdla-. Es ist das weitaus die Mehrzahl der bei W. j? 192 b) als

Belege für RV. I gleich idg. I angeführten Wörter. Kann nicht auch

in diesen Wörtern das l aus älterem r durch „die labiale Nachbar-

schaft* erzeugt sein, ebenso wie es nach W. der Fall ist in itpala-,

jdlpi-, pfppala-, vald- (g 193 a), wo idg. r zu Grunde liegt?

Man lasse jedenfalls bei der Beurtheilung der Frage nicht ausser

Acht, dass in der Magadhi der Inschriften jede idg. Liquida als l

erscheint: Uijd „König“, catäli „vier“ u. s. w. und dass prakritisch

gestaltete Wörter uns schon in der ältesten Hymnensprache be-

gegnen: kfdd- „Tiefe* neben kartd- (W. g 146) u. a. m. Dadurch
wird es ausserordentlich erschwert, eine Scheide zu ziehen zwischen

den vedischen Wörtern mit l (gleich idg. I), die das l von Urzeiten

her bewahrt, und denen, die es unter prakritischen Einflüssen für

älteres r eingetauscht haben. Dass es irgend einen indischen

Dialekt gab, in dem sich die idg. Liquiden r und l unverändert

erhalten hätten, glaube ich nicht. Ein arisches l kann nur für

ganz wenige Wörter mit Sicherheit behauptet werden

1

): und in

diesen beruht es, ich halte das gegen W. aufrecht, auf Entlehnung

aus einem nichtarischen idg. Dialekt.*) Das Schwanken zwischen

(echtarischera) r und (entlehntem, westidg.) I in jenen wenigen der

arischen Grundsprache angehörigen Wörtern konnte sich leichtlich

auf andere ausdehnen
,

zunächst auf solche von ähnlichem Klang
oder ähnlicher Bedeutung, und dann immer weiter, wobei der Aus-

breitung des l auch die Abneigung gegen die Aufeinanderfolge von
r förderlich wurde. Nehmen wir einmal an, dass l von ilokas

„ Ruf* neben echtind. *4rük*m sei nichtarischem Einfluss zu danken

:

dann begreift man leicht, wie neben echtind. *krodas „Zuruf* (mit

(idg. r) — s. jmrikrosds — sich klöSas einstellen konnte. Das
Nebeneinander von ro und lo in diesen Wörtern kann dann wieder

weitere lo für ro erzeugt haben (s. oben) u. s. f.
a
) Dass „labiale

Nachbarschaft* die directe Ursache der Erhaltung von l oder der

Ersetzung von r durch l gewesen sein könne, wie W. es sich denkt,

davon vermag ich mich nicht zu überzeugen.

Ai. dranya- (W., S. 212) hat ganz sicher mit lat. ulmus nichts

zu thun, wie Hirt wollte. Die Grundbedeutung des Wortes ist

„Wildniss* — unbewohntes Land im Gegensatz zum bewohnten
und cultivirten — und es gehört mit Aw. auruna- zusammen,

1) Vgl. jetzt Auch Hübschmann, Peru. Studien 264. Zu den hier

angeführten np. galü „Kehle* 4 und lÜtan „lecken“ s. jAw. jaröü „schlürfe“

und raezeute „sie lecken“ (oben S. 681 und 1F. V 369). Das Aweatische und
Altpersische sind rein rbotacistisch.

2) Vgl. W. § 194 b) No. 2 „8ohr oft erweckt es (l

)

den Verdacht fremden
Ursprungs“, d. i. in den Fällen, die W. im Auge hat, dravidiseben.

3) Vgl. dazu W. § 201 b) zu ai. d«man- : lit. akmu u. s. w.
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das die Tbiere der Wildniss, die wilden Thiere im Gegensatz zu

den Hausthieren, den domesticirten bezeichnet. Vgl. RY. 6. 24. 10,

wo sich dranye und amä , daheim“ gegenüberstehen. Zum Yer-

haltniss von Aw. auruna- zu ai. drana - vgl. ai. tdruna „zart“

und gr. rigtjv.

45. Zu § 197.

Zu a). Den Beispielen für die Assimilation eines anlautenden

s an ein folgendes i habe ich Studien II 17 noch ai. tlidnd-

„ penis“ : nhd. seichen hinzugetiigt.

Zu ai. .imdsru „Bart* vgl. arm. moru (ebd.), das eine Assimi-

lation in umgekehrter Richtung voraussetzt.

gAw. säxvini und sax'ärä haben mit ai. sasvdr „heimlich“

nichts zu thun
;

letzteres gehört zu ai. sdmsati. zusammen mit

np. suxan, s. Hübschmann, Pers. Studien 218; ersteres zu

ai. sästi.

Zu b). Die Bemerkungen zu pytanäsnt und prtanägdham,
prtanäsdham sind mir nicht verständlich, dgüdhas „unüberwindlich“

beruht wahrscheinlich auf Assimilation der Zischlaute in der ur-

indischen Form *asäzdhas.’) Aber wie soll eine solche Assimi-

lation in den Nom. Sing, wie prtanasüt zu Stande gekommen sein?

Ursprünglich lauteten sie doch auf -k (aus idg. -xsj aus, s. § 119 a

und oben S. 705, wo ausgeführt wurde, dass das / des Nom. Sing.,

nur aus dem bli -Casus stammen könne, wo d aus * hervorgegangen

sei. Soll die Assimilation stattgefunden haben
,

als im Auslaut

noch -ks gesprochen wurde ? Dann wäre die Reihenfolge anzu-

setzen: *säkp (aus idg. *söxs) — *artks — *säk — aßt. Das
halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. IJagegen ist zuzugeben,

dass der besprochene Ausgleich bei den bh- Casus eingetreten sein

kann
,

zu einer Zeit
,

als noch zbh für späteres dbh gesprochen

wurde. *asazdhos ward *asazdhas

,

und dann blieb das # auch,

als z, die Ursache des Wandels, geschwunden war: ebenso ward
°sazbhis zu °aazbhis

1
und es blieb das s, als z, die Ursache des

Wandels, in d umgesetzt worden war. Wie nun von den A/t -Casus

der /-Laut in den Nom. Sing, drang, da müsste dann gleichzeitig

auch deren Anlauts-# dorthin überführt worden sein.

Zu c). Die arische Grundform des Worts für „Hase“ ist

nach afy. aöe, l’D. w. siii mit *das<i- anzusetzen.

Zu d). Ai. xdkrt- „Excremente“ gehört wohl eher zu gr. xongoi
als zu ßxiog.

Aw. hoxmtm- hat mit ai. ämjmd- nichts gemein
;

es ist zu

luiiaiti : ai. sdcafi zu ziehen, wie es ja auch schon bei Justi
geschieht.

Das & von ai. xrdvas- „Strom“ könnte man mit dem & von

1) So zuletzt J. Schmidt, Kritik d. Son. IS Ko. Auden Osthoff.
Zur Gesell, d. Porf. 502 ff.
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jAw. &raotö.stäcö „in Flüssen laufende“ zusammenbringen (& für

s). wodurch ar. « gesichert wäre. jAw. drcuctü
,

araxtis gegen-

über ai. sraktis haben mich im Grdr. d. ir. Philol. I § 87, 282 ab-

gehalten es zu thun.

Zu ß vgl. noch RV. usrd s. v. a. udati, ZDMG. XLIII 667 f.

Zu § 202 No. S. 229 s. IF. VII Anz.

46. Zu § 203.

W. hält die Formen mit s hinter f, u, f und Anusvara für

lautgesetzlich, das « in hims-, nitns-, pums- für analogisch. Ich

bin der entgegengesetzten Ansicht.

Ich habe früher einmal gelegentlich die Ansicht ausgesprochen,

es sei noch nicht ausgemacht, dass der Wandel der «- in ä-Laute

nach i
,
u

,
r und Gutturalen speciell arisch sei. W. verlegt ihn

jetzt
,

besonders mit Rücksicht auf das Slavische
,

in die indo-

germanische Periode. Die Möglichkeit ist zuzugeben. Doch machen
die Fälle mit arischem .»-Laut hinter dem aas idg. 9 entwickelten

i — z. B. in ai. adifi zu dddäti
,

al. üiittam

,

gAw. asütä zu ai.

düati u. s. w. — Schwierigkeit, was auch von W. anerkannt wird.

Man müsste annehmen
,
nach Abschluss des Ueberganges von idg.

9 in i habe man die «-Laute dahinter durch .»-Laute ersetzt
,
weil

man sonst gewohnt war, hinter i nur «-Laute zu sprechen und zu

hören. Wann aber soll sich denn der «-Lnut hinter Nasalen, denen

i, m, r vorausging, eingefunden haben? Auch schon in der Urzeit?

Es ist doch kaum zu vermuthen, dass sich die Wirkung eines i, u,

r auf einen folgenden «-Laut über einen Nasal hinweg geäussert

habe, so lange dieser noch völlig unvermindert ausgesprochen wurde.

Diese Verminderung aber ist nicht indogermanisch, ja nicht einmal

arisch, s. Bthl.
,
Grdr. d. ir. Philol. I § 62 No. und oben S. 688

zu W. g 39.

W. macht dafür, dass im Indischen ,» hinter i, u, r und Anu-
svara (oder Anunasika) lautgesetzlich sei

,
folgende Wörter und

Formen geltend: 1
)
pimadnti u. s. w. zu pia- „zerstossen“, 2) die

Endungen -imgi, -iimsi der Aec. Plur. zu den neutralen Themen auf

is-, us-, 3) die Sandhiausgänge -imr, -ümr und -fmr der Acc.

Plur. der t*-, u- und r-.Stämme. Ich sehe das « darin überall für

übertragen an. Und zwar ist die Uebertragung zu verschiedenen

Zeiten erfolgt. Die Annahme stösst nirgends auf eine Schwierig-

keit. Bei 2) würden wir es geradezu auffällig finden müssen, wenn
wir « träfen, havimsi

,
cdksümai sind zweifellos indische Neu-

bildungen nach indnämai
;
havla te aber und hactaua u. s. w. neben

indnas te, nuhutana u. 8. w. führten selbstverständlich zu havimgi
mit «. Für die Bildung der Acc. Plur. masc. s. Bthl., Grdr. d. ir.

Philol. I § 228 ;
ich habe dem dort Gesagten nichts hinzuzufügen.

Die Formen endeten im Arischen sicher auf tne, -uns, -ms (s. dazu

auch oben S. 688) ,
aber das « stammt vom Nom. Sing, auf -ü,
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-mä. 1

) Ist das s hier vorarisch, so kann es auch das im Acc. Plur.

sein
;
doch ist jedenfalls der Ausgang -rni der r-Stämme erst in

arischer Zeit geschaffen worden. So bleibt noch jnmgdnii u. s. w.

Daneben, und im Widerspruch dazu, stehen himsanti und nimsata.

W. meint, ihr s sei von hindsti
,

*ntiuisti her übertragen. Aber
Formen wie *ninasti kommen nirgends vor, und solche wie hindsti

erst vom AV. an, während hims- schon im RV. steht. W.'s An-
sicht über himsati scheitert an der Unmöglichkeit, hindsti für

eine ursprüngliche Bildung nach der 7. Präsensclasse und zwar zu

hip- (wozu ht-sas, hddas u. s. w., s. W. g 40) anzusehen. W. ist

auf die Begründung der herrschenden Bestimmung von himsanti

als Desiderativform zu hart- bei Bthl.
,
Studien II 163 (und jetzt

auch bei J. Schmidt, Kritik d. Son. 57 f.) nicht eingegangen.*)

Die Formen des RV. himsanti und dhimsantis können, die erstere

wegen der Betonung, die letztere wegen des -amt-, das sie der

thematischen Flexion zuweist
,
nicht zur 7. Classe gezogen werden.

Freilich hat der RV. neben dhimsantis auch himsänäm, mit dem
Participialsuffix der unthematischen Conjugation. Aber der Accent

spricht auch hier gegen die Zugehör zur 7. Classe, und es scheint

mir unzweifelhaft, dass himsänäm und das ebenfalls anfangsbetonte

hfmste des AV. im Anschluss an nimsänas und nimste gebildet

sind. So bliebe denn nur die Annahme übrig, das s von hims0

auf Rechnung von himsrd- zu setzen, wo allein es regelrecht nach
W. g 203 b) aus älterem s hervorgegangen sein kann.

Aber sr für ar. kr ist nur indisch
,

nicht iranisch
,

s. Bthl.,
Grdr. d. ir. Philol. I g 45 No.*) Das Awesta bietet jedoch eine

dem aind. himsa-nti zu han- der Bildung nach genau entsprechende

Desiderativform zu yam-
,

die dem aind. s ein h gegenüberstellt,

das doch nur arisches s fortsetzen kann
:
jAw. jthä( Ny. 1. 1, d. i.

ar. *yinsät
;

s. ebd. g 320. 4
) Dadurch ist W.'s Theorie, der ohne-

hin schon erhebliche Hindernisse im Wege stehen
,

nach meiner

Ansicht endgiltig widerlegt.

Ein zweites durchs Awestische verbürgtes Beispiel für ar.

1) W. sagt freilich „im Accusativausgang kann », -z nicht übertragen

•ein
1
'. Warum nicht?

2) Wie man dabei das Zustandekommen der Bildung erklkrt
,

ist für

unsere Frage gieichgiltig. Nach J. Schmidt a. O. ist ai. htmza- die laut-

gesetzliche Umgestaltung eines urspr. *ght-ghn-iö-, das zweisilbig, mit conso-

nantlschem n gesprochen worden sei. Dazu bemerkt Henry, Kev. crit. 1826 60
mit Kecht: „ . . le lecteur docile se deutende an quelle langue humaine nn
mot *ghighnzonti a jamais etc prononvable avec n consonne et sans un minimum
de voyelle d'appui; et, si co minimum interviont, aiors tout l’echafaudage croule,

le gh no pourant pes s'ecraser dans un groupe qui a cesse d’ttre excluaivement

eonsonnantSque.**

3) Wonach sich im Awesta der Uebergang auf die Stellung zwischen

tonloser Spirans und r beschränkt.

4) Zu Qeldner's Lesung )ahät t. jetzt noch seine „Prolegomena" V;
in der Handschrift Jm 4, worauf er sich in erster Linie stützt. Ist dor Xorsed

Nyais von jüngerer Hand ergänzt. Die Phlv.-Uebersetxung hat razäi.
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ins ist gAw. cistä Y. 51. 5 (vgl. oben S. 688): »/5 dä&aeibyö 9rss.ra -

tüm xsayqs aäivä cistä, womit Y. 43. 16 ci&rä.möi dam ahüm-
bü ratüm clzdi zu vergleichen ist

;
zu asivä s. Grdr. d. ir.

Philol. I § 406.

Zu § 205 c) No.: pa. atthä n. s. w. ». IF. VII Anz.

47. Zu § 209.

Zu a): „Wo ks etymologisch einem i/h 4- s oder h (aus indoir.

zh) + s entspricht, steht es für indoir. gih.“ Es geht nicht an,

für dus aind. kp beider Werthe eine einheitliche arische Lautver-

bindung anzusetzen, denn dann müssten wir doch auch im Iranischen

überall den gleichen Reflex finden
,

aber hier wird ja ganz streng

geschieden
;

also muss auch im Arischen- geschieden gewesen sein.

Ich nehme an
, wo ai. ks durch ir. s oder z vertreten ist

,
wurde

im Arischen vor dem Zischlaut eine Spirans (a;, y) gesprochen; s.

Grdr. d. Philol. I § 27 b No. und vgl. unten zu g 233 c).

Zu a) No. : Die Zusammenstellung ai. vfsvanc- : jAw. vizvanc-

ist falsch; s. Bthl., ZDMG. XLVIII 154, 525.

Zu b) a) No. : Die Neuausgabe des Awesta hat ayzaonvamnam
;

zu lesen ist ayiö.nvamnsm ; s. Grdr. d. ir. I’hilol. I § 315 a.

Zu b) d): Durch gr. (f&ivtu und gAw. xsyö
,
jAw. xsayasca

„des Elends“

1

) (ebd. § 46, 193) wird als arische Grundlage für ai.

ksinäti „er vernichtet“ u. s. w. ksh° erwiesen. Dem widerspricht

allerdings anscheinend das mind. jh in pr.jhlno, ajjhiladevi (Inschr.),

das ar. gih voraussetzen lässt; und so wird denn auch in der That

bei Leu mann, Etym. Wörterbuch 75 wegen der mind. Wörter
uud im Widerspruch zu den iranischen ein idg. g-hzi- (gzhi-) auf-

gestellt. Ich erkläre den Anlaut jener mind. Wörter aus einer

Vermengung der zu ksi-, ksinäti (aus idg. *lcshi°) gehörigen Wörter
mit denen aus ksä-

,
ksuyati, pa

.
jhäyati (Jhämo*), jhüpati, vij-

jhüto). Der Dhatupatha erläutert kpä-, ksuyati mit kpi-, ksinäti

und bei Leu mann, a. O. 74 wird darauf hingewiesen, dass mit

dem späterhin für ksäpdyati „er verbrennt“ eingetretenen lesapa-

yati „das Kausativum lesapayati ,vernichtet
1

oft verwechselt wird“.

Das ist auch ganz wohl begreiflich; man nehme die bei von Sehr oeder,
ZDMG. XXXIII 191 abgedrnckten Stellen aus der MS. und des

Kath. und setze für Jesäyet, ksuyati die entsprechende Form zu

kpiydte ein : so bleibt der Sinn durchaus der nämliche.

1) Womit übrigens jAw. axüaena- nichts zu schaffen hat, wie immer
wieder nach Justi’s Wörterbuch behauptet wird; s. IF. V 360 No.

2) = ai. kaänuia „verbrannt“ u. s. w. f arm. qamah „trocken“ und jAw.
itlma „der trockene Abgang des Menschen“, Säimnö (d. i. Säygmnö) „schoissond“

(Nir. 37; IF. VII 230) sind fernzuhalton
;

hier haben wir don Anlaut xa s.

Bthl., Studien II 9. Ich verweise zur Bedoutung der awest. Wörter auf gr.

AZ>n „xonpoe i* dyyaiip vnofteipaan 11 und a^vterr} „Ho7tpOiu , beide nach

Danielsson, De voco nt^rjos quaestio etym. IC zu a£np „austrocknen“ gehörig.

— Ai. ksänia „ätzend“ sondert sich durch die Bodeutung ab.

Bd. L. 46
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Darf man auch zig. kino .erschöpft
4

als Zeugen für ar.

*kihinas mit harter Anlautsgrnppe aufrufen ? Vgl. wegen des

Anlauts zig. kil .Milch 4
: ai. ksirda, oss. äxsfr, mit ar. kS. Viel-

leicht ist uns ar. gzh- in dem y- von zig. garaväva <ger°. gtr* -.

s. Pi sc hei, Beitr. zur Kenntn. <L dtsch. Zig. 37) erhalten: die

(ebd. erwähnte) Anknüpfung des Wortes an ai. gharmds .warm*

geht nicht an
,
da die unverbundenen urind. Med. asp. im Zig. zu

Ten. asp. wurden; vgl. speciell für anlautendes gh: zig. kJuim

.Sonne 4
: ai. gharmds (!), zig. khas .Heu 4

: ai. ghäsds

:

Pott,

Zigeuner II 152, 156. Man könnte zig. gar- mit pa. jhar-, jAw
yzar- verbinden. Als Grundbedeutung des Verbums wäre dann

.wallen 4 (Bedeutung 1) bei Heyne) aufzustellen; für den Ueber-

gang von da zur Bedeutung .kochen, sieden* verweise ich auf nhd.

wallen (Sanders) und an. irella .sieden, kochen 4
.

Es hätte übrigens zur Differenz : ai. jaksat (SB.) 1
) zu pa

jagghati und ai. ksäyati zu pa. jhäyati vermerkt werden sollen, ,

dass sich die tönende Aussprache der mit einem Zischlaut schliessen-

den Geräusehlautsgruppen im Mind. nur erhalten hat, wenn dem

Zischlaut eine Gutturalis vorherging. Sonst erscheint auch im Mind.

eine tonlose Verbindung: pa. lacchati— ai. lapsyate zu labh- u. a:

s. E. Kuhn, Beiträge 52 f.

Das prakr. abbharä neben accharä geht nicht wie dies direct

auf ai. apsaräs zurück
,
sondern . wie mir scheint

,
auf ein daraus

durch volksetymologischen Anschluss an abjd-s .wassergeboren*

hervorgegangenes *abjar°: vgl. dazu hind. kubbo : ai. kubjd-,

A s c o 1 i
,
Krit. Studien II 263. [Unbegreiflich ist mir das in den

Unadisutren angeführte abja» .Gestalt* an Stelle von dpsas.] Zur

Etymologie von apsards s. Pi sc hei. VSt. I 79 (im Anschluss

an Benfey, Pantsatantra I 263): doch ist mir seine Bemerkung
.Auf *ap-saräti deutet auch pr. accharä. aus a-psaräs wäre *ap-

pharä geworden 4
nicht verständlich. Wo findet sich überhaupt

mind. pph für aind. ps ? Vgl. pa. chäio: ai. psähis : Ascoli,
Studien 265, E. Kuhn, Beitr. z. Paligr. 52.

48. Zu § 233 b).

,t ist zwischen Sibilant und c geschwunden in v. padcä, paj-

cäd .hinten* aus idg. postqi
,
postqit'

.

Es hätte sich gelohnt, auch

die iranischen Aequivalente heranzuholen
:
jAw. pasca

.

pascacta.
I

1) Zu jdksatas de» KV. s. Geldner, 3 Yasht 128, wo das Wort mit

jAw. zaxZafrrvm verbunden wird. Ist das richtig, so kann das ai. Wort nicht

als reduplicirte Form genommen werden . da im Awosta entweder *jax»- oder

*za*- (oder, wenn zu has- „lachen “, entsprechen müsste. — Ich bemerke

übrigens, dass das Wort des RV.
,

das man nach Benfey „die lachenden"

(Blitzei übersetzt, in den Ausgaben jajhjhatis geschrieben wird, nicht jdjjb9’

wie W. S. 163 (3 mal), 240 bietet, vgl. dazu M. Müller, SBE. XXXII

284 f., 315.
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pashit
,
ferner pasne und ap. pasü. Wenn wirklich *postJeS die

Grundform von ai. padcä und ,jAw. pasca ist, dann hat der Ver-

lust des t jedenfalls schon in der vorindischen Zeit stattgefunden,

nach lit. pdskui und nach lat. posquam neben dem restaurirten

postquam zu scbliessen, wohl schon in indogermanischer; vgl. gAw.
astim neben üslcsitim

,
Grdr. d. ir. Philol. I § 25. Auch jAw.

pasne kann auf die Grundform *postnei zurückgeführt werden, vgl.

jAw. asnä{ ebd. Ist der Verlust auch hier schon ursprachlich,

dann steht natürlich nichts im Wege, auch lat. püne für älteres

*j)ösn° aus *j/ostn° herzuleiten. Ist es gestattet, der Ursprache ein

selbständiges *p>ost .hinter“ zuzuschreiben? Dann Hesse sich für

das ap. pasä eine einfachere und überzeugendere Erklärung geben

als bei J. Schmidt, KZ. XXVII 333 und 11 1 hl., Studien II 50 f.

Der normale altpers. Vertreter wäre *pas, die historische Form
pasü .hinter* Hesse sich leicht durch Ausgleich mit dem gegen-

teiligen pari .vor“ erklären.

Die in der Note erwähnte Bopp'sche Erklärung von ai.

tdsyäi (neben tdsmüi) aus °smp" ist neuerdings von J. Schmidt,
Kritik d. Son. 188 wieder aufgenommen worden.

49. Zug 233 c).

,s s schwindet regelmässig zwischen Verschlusslauten
,

z. B.

dbhakta : *abhuksta . . . Dahin gehört auch ft für ks (aus idg.

ks) -f / 8 202 c).* Ich kann diese Darstellung nicht für historisch

richtig halten. Dem ai. tastds zu taks- steht jAw. tastö, nber

dem ai. dbhalcta steht gAw. baxstä gegenüber, und so öfter. Die

Verbindung xst ist im Awesta ganz gewöhnlich und kommt auch
in Wörtern vor, die von dem Verdacht der Neubildung — wie

man solche allenfalls für jenes baxstä vermuthen könnte — völlig

freizusprechen sind, z. B. äxstü .Friede*. Andrerseits entspricht

jenem aind. st
,

wie es in tastds = lat. textus vorliegt, immer
Aw. st

,
s. Grdr. d. ir. Philol. I § 51. 3. Also muss man doch

sagen ; idg. kst wurde im Arischen lest gesprochen
,
woraus iran.

xst, ind. — mit indischem Ausfall des zwischen Verschlusslauten

stehenden Zischlautes — kt hervorging: aber idg. kst (nach meiner

Bezeichnung xst) war aller WahrscheinUchkeit nach schon im
Arischen zu st geworden, also mit idg. xt und mit idg. st nach

i, u, r zusammengefallen, mit denen es in der That in beiden

arischen Dialecten unterschiedslos gleich vertreten wird. Wer etwa

annehmen wollte, es sei im Arischen in beiderlei Fällen gutturale

Tenuis — aber je nach der Herkunft an verschiedener Articulations-

stelle — mit st gesprochen worden
,
worauf im Indischen der von

den Verschlusslauten flaukirte Zischlaut geschwunden sei, der würde
zu dem Schluss gedrängt werden

,
es habe sich das s in ai. asteI

.acht“ und ir. (Aw.) asta zu ganz verschiedenen Zeiten eingestellt:

im Indischen erst, nachdem jene Ausstossung erfolgt war; dadurch

seien die Vertreter von lat. et in octö und cst in textus zusammen-

46 *
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gefallen und hatten sieh dann gemeinschaftlich weiter zu st ent-

wickelt: astä, tastds
;
denn wie sollte man es sonst begreifen, dass

das erst innerhalb des Indischen entstandene *talctas in dieselben

Bahnen gekommen wäre
,

die lange vorher im Arischen das ans

idg. *oktö hervorgegangene urar. *aJctä eingeschlagen hatte?

Ich bemerke übrigens bei der Gelegenheit, dass ein gleich-

artiger Zischlautsverlust wie bei ai. abhakta, agdha u. s. w. 1
) im

Altiranischen nicht nachzuweisen ist. Die auf Roth zurück-

gehende und oft genug wiederholte 5
) Zusammenstellung von jAw.

haydanhum Y. 62. 9 ,
V. 18. 26 mit ai. sdgdhis ,gemeinsames

Mahl*, das aus ar. *sa-gzdhi-3 (zu ghas-) hervorgegangen ist, fehlt

in den von mir bearbeiteten Abschnitten des Grdr. d. ir. Philol. I*)

nicht etwa aus Versehen, sondern weil ich sie nicht für richtig halte.

50. Zu § 263. b) No.

Die Bemerkung zu ai. vrsanvant- (und vf.sanvasu-

)

kann doch

nur so verstanden werden
,

dass W. das n darin für nicht regel-

mässig ansicht, sondern für übertragen von vrsanatii'd- : die normale

Form eines mn/-Adjectivs aus einem «n-Stamm wäre sonach z. B.

in ai. romavant- gegenüber ai. rchnanvant zu erkennen. Eine ab-

weichende — und zwar die richtige — Erklärung jenes an (an)

war § 8 a) gegeben worden.

Man halte dabei im Auge, dass im RV. die Stammform auf

anvant- (anixint-) ausschliesslich herrscht, er hat 13 Belege.

Auch der AV. kennt nur die Formen mit Nasal vor ran/-

:

mit einziger Ausnahme von lomavant- im letzten Buche (20. 133. 6).

Erst von da an werden die nasallosen häufiger, und es hat nun der

Wechsel von anvant- mit avant- bei den zu an-Stämmen gehörigen

Adjectiven auch das gelegentliche Eintreten von anvant- bei solchen

zu «-Stämmen zur Folge gehabt, z. B. garlanva'nt- SB., mämsan-
vant- TS. Den Anstoss zur Ersetzung von an durch a gaben ohne

Zweifel die AA-Cnsus, dieselben
,

die auch die Neubildungen mit o

bei vant-Adjectiven aus os-Stämmen veranlassten : sp. tapovanl-

neben ved. to’jtasvant- u. a.
;
ich erinnere daran, dass tdpobhis u. s. w.

aus vorindischer Zeit stammen, s. oben S. 707; vgl. W. g 34 a).

In anderer Weise vollzieht sich die Neubildung der uanZ-Adjectiva

aus «n-Stämmen im Awestischen; hier schliesst sie sich an den Acc.

Sing, nach dem Muster derer aus a-Stämmen an: gAw. arsnavant-,

jAw. spänavant- zu arsnani, spänam wie haomavant zu haontam.

1) Zu den bei Whitney, Graramar* S. 233 c, zusammengetragencn Bei-

spielen kommun noch arukta (nach dessen Wurzeln 141), drogdh~t8 (Grammar*

§ 887 a), vadtlhvam (s. obon S. 710) und dugdiulm RV. 1. 158. 4, das, hinter

nui stehend, aller Wahrscheinlichkeit nach wio das folgende dhäk zum «-Aorist

gehört.

2) Auch von mir selbst, aber nur AF. I 12. Zuletzt von J. Schmidt,
Kritik der Sun. 55.

3) Und zuvor schon im Handbuch.
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51. Zu g 273.

Zu n). Die .FVow/rAi/a-Eigenschaft des nominalen Dualaus-

gangs-e (ubh/) wird so erklärt: „Es steckt darin ausser dem o
des Stammes das -f, das bei den übrigen Neutra Dualendung ist . . .;

-e geht also auf älteres -ai, vor Vocalen -aiy zurück, und konnte

demnach nicht wie andere -e vor Vocalen zu -a(y) werden*. Sollte

die Scheidung der durch Contraction aus axi und axi entstandenen

Diphthonge von der Ursprache her bis in die Zeit der vedischen

Hymnendichtung bewahrt geblieben sein? Im Inlaut enthält das

optativische oi ein I als zweiten Bestandtheil. Nun steht ja in der

That neben ai. bhdres
,
bhdret — gleich gr. (pigoie, tfiQOt — in

der 1. Sing. Med. bftdret/a, das sich nach obigem Rezept als ganz

normale Form, hervorgegangen aus *bharaiya
,

mit iy vor Vocal

für i, entpuppen würde. IJnd so brauchte man auch zur Er-

klärung von gr. (jigotcv (gegenüber jAw. barayvri) nicht die

Analogie der Formen mit anteconsonantischem oi anzurufen
;

es

stünde für *bheroi{- ent. Aber dieser Construction widersprechen

entschieden die nwestischen Formen
:
jAw. haxkaya, gAw. väurayä

1. Sing. Med., jAw. barayon
,
yazayanta u. s. w.

; s. Grdr. d. ir.

Philol. I g 341. Auch \V. selbst hält ja das e von ai. bhdveyam
für übertragen von bhdves (u. s. w.) her, g 187 No., wozu oben

S. 716.

Die Herkunft von ai. tvi „bei dir* aus *tvdyi — so, wenn
ich W. recht verstehe — scheint mir durch mdyi „bei mir“ keines-

wegs erwiesen. Ich mache dazu auf RV. 10. 128. 3 aufmerksam,

wo auf mdyy äiir nach dem Metrum drei Silben entfallen. Im
Pali erscheint tvayi neben mayi; es ist doch kaum anzunehmen,

dass pa. tvayi älter sei als ved. tvt. Dagegen spricht auch das

Verhalten des AV. gegenüber dem RV. Letzterer hat nur tvS (an

etwa 30 Stellen)
,

ersterer dagegen nur ein einziges Mal in einer

aus dem RV. herübergenommenen Verbindung (5. 2. 3 = 10.

120. 3) gegenüber neunmaligem tvayi. mdyi
,
im AV. 45 Mal be-

zeugt, kommt im RV. nur 7 Mal vor, 1 mal im 1., 1 mal im 9.,

4 mal im 10. Ruch (darunter 3 mal in derselben Strophe), 1 mal
im Val. Leider ist im Awesta der Loc. der persönlichen Prono-

mina nicht belegt, mdyi könnte Neubildung zu mdyä, Instr. sein.

Zu c). Es hätten hier auch die Verbalformen mit Contractions-

o wie tdpo
,
hdnto erwähnt werden sollen (IF. V 218); der PP.

hat überall fti dahinter. — Zu ai. dtho, pro u. s. w. s. BB. XIII

82 f., KZ. XXIX 570, woraus hervorgeht, dass die Verbindung der

Partikeln u. s. w. mit u in vorindischer Zeit erfolgt ist.

Zu § 275. Zum i in ui. vikpdti» 3. IF. VII Anz.

52. Zu g 276 b), 285 a).

Es handelt sich hier um den aind. Sandhi dbhüd u, Svir an-

ydd und um dessen Alter. Da W. dabei auch mich citirt und
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zwar als Vertreter einer Ansicht, die nicht ganz die meinige ist,

so setze ich hier her, was ich vor einem Jahre im Grdr. d. ir.

Philol. I 180 f. habe drucken lassen. 1

) , Bemerkenswerth ist (im

Awesta) das Auftreten von duz- .miss-, übel-* vor Sonanten y. v
und vi

:
jAw. duz-üpzm

'

1
) ,

duz- item
,

duz-yäirya
,

dui-vaiatfhö,

gAw. duz-manai)hö *) (= jAw. duüman0
, § 278 No. 8). Ent-

sprechend ai. dur-dparn, dur-ädm, dur-yd/as, dur-väcas, dur-mati.a.

Ich vermuthe, dass die Anfänge zu dem indischen, zweifellos auf
umfassender Analogiebildung beruhenden Satzsandhi, Auftreten der

zunächst nur vor tönenden G e räus c h lauten berechtigten Form der

Geräusehlaute (§ 23) vor allen tönenden Lauten . . . ,
in vor-

indische Zeit zurückreichen, und dass die Neuerung bei den Zisch-

lauten begonnen hat; vgl. noch gAw. araiuxöCn neben gAw. »riü,

9r»ä.vac& . . ferner jAw. uz-ayeni, uz-ira
,
uz-rätii

,
uz-vanzam

neben us- aus *utu ... S. übrigens ap. du&iyäram (d. i. dusy°)

gegenüber jAw. duzyüiri/äi.* Vgl. auch ebd. § 249

,

wo ich es

als möglich bezeichnet habe, dass Aw. yüz»m auf idg. *iüz(rm zurück-

gelle .aus *iüz, der Sandhiform von */* vor tönenden Geräusch

-

lauten
,
und axm. u Ich gebe das aber jetzt auf, da die Existenz

einer ax»l-Form des Nom. Plur. des Pron. 2. Pers. ausserhalb der

arischen Sprachen nicht zu belegen ist ;
so wird denn durch Aw

.

yüz9m als Gegenstück das aind. yüydm nur ein arisches *{üiam
verbürgt

,
das leicht zu dem ererbten */«*• (gAw. yüi) — got.

yüs, lit. yüs nach den Singulurformen ar. *tu : *tuyain neugebildet

sein kann. 4
)

1) Ich tliue das, statt einfach darauf zu verweisen, weil leider nicht ab-

zusohen ist, wenn Bd. I, Heft 2 erscheinen kann. Das Manoscrlpt des Ab-
schnittes 3 „Mittolpersisch“ ist, während ich dies schreibe, noch nicht geliefert

[Heft 2, 1. Hälfte ist inzwischen erschienen. Corr.-Note.]

2) Die Neuausgabe hat °üpltn (V. 13. 3), aber gegen L 4, K 1.

3) Y. 49. 11. So zu lesen mit Mf 2, Jp 1, K 4. Es ist die Lcctio diffi-

cilior wegen jAw. dusmatui'ßfui, duSmatgm u. s. w., worin das S lautgesetz-

lich berechtigt ist, vgl. jAw. urvösma
,
aber gAw. urvüzgmü, a. a O. § 284.

4) Auf einer iranischen Neubildung nach dem Verhältnis *tuuam : *tu

könnte gAw. as-cit neben azgin beruhen. Ein idg.
mex zum Ausgangspunkt

zu nehmen, wie ich BB. XIII 54 that, ist trotz arm. es nicht richtig. Freilich

erwartete man für idg. *eyo oder *eyoni nach gorc : gr. J~»Qyov %
rncc : gr.

ptyns u. s. w. ein arm. *CC. Aber es kommt in Betracht, dass das Wort ftir

„ich“ das einzige ist, bei dem der nach Abfall der Endsilbe in den Auslaut

gerückte Fortsetzer des idg. y jedem störenden Einfluss seitens verwandter

Wörter entzogen war; es kann somit es ; gr. lyd» gegenüber gorc : gr. J-tQyo»
die reguläre Entwickelung eines in den Auslaut genommenen idg. y aufzeigen,

während dos c von gorc Nom. Sing, von dom Verdacht aus den übrigen Casus:

gorcoiff gorcov u. s. w. zu stammen nicht frei zu sprechen ist.

Eine abweichende Erklärung des gAw. asci^ gieht jetzt Geldner, Grdr.

d. ir. Philol. II 52 No. Danach wäre as° und 9 Y. 29. C Nom. Sing, des

Stammes a- „ich, du. er selbst *. Er stützt sich dabei wesentlich auf die Ueber-
setzuug von ü durch pa dahün,,mit dem Munde“, was so viel als „persönlich, selbst“

soin soll. Ich räume ein, dass „er selbst, er persönlich“ zu Y. 29. 6 ganz vor-

züglich passt. Aber meine Bedenken gegen diese Fassung des 9 sind damit
doch noch nicht gehoben. Es folgt vaoeat und „ein paar Strophen zurück", in

Digitized by Google



ßartholonwe, Beiträge zur altinditchen Grammatik. 727

Der Sandhi ftvir anydd geht also auf vorindische Zeit zurück.

Das lässt sich mit um so grösserer Bestimmtheit behaupten
,

als

er im Iranischen gar nicht mehr lebendig ist. Denn ausser in

yüzam und in den angeführten Composita mit dtib
,

arab und uz

linde ich ihn nur noch in jrsvaiayacit ,sechsmal* — eigentlich

wohl „in sechs Gängen* («»/«•) —,
allenfalls auch in bizvat, frrizvat

„zwei-, dreimal“, doch vgl. itrizat und Grdr. d. ir. Philol. I § 254.

Und regelmässig tritt er auch hier nicht ein, man vgl. gAw. dub-

ara&rib (einziges Beispiel für dub vor Sonoren) 1

), arab.vacä, jAw.

arbvxäö (und so — arb — im jAw. immer) ; ferner gAw. nib-asyü

(BB. XIII 77), jAw. ab.amayti (immer mit b, sogar vor tönenden

Geräuschlauten: ab.büzäub)
,
xbvab.abtm (sogar rbvab.dasa „sech-

zehn“) u. s. w. Alle hier gegebenen Beispiele für z vor Sonor-

lauten entstammen der Awestasprache : die altpersische bietet deren

keines, wenigstens kein sicheres, denn in naij
aayama Bh. 2. 64 —

nijäyum gleich ai. n(r-äyam

,

mit j für z — ist gerade der ent-

scheidende dritte Buchstabe undeutlich (vgl. Rawlinson, JRAS.,

OS. X, Bthl., Handbuch 8, Hübschmann, Pers. Studien 228),

und in dubiyüram gegenüber jAw. duzyüirya steht der tonlose

Zischlaut.

Für den Sandhi dbhüd u fehlt es im Altiranischen durchaus

an Parallelen. W. verweist zwar auf ap. abäcarib und Fr. Müller,
WZKM. IV 808, der ab-ücarib -) zerlegt und im ersten Compositions-

glied das Wort ap- „Wasser“ erkennt; ob er dabei an den indischen

Sandhi gedacht hat, weiss ich nicht zu sagen ; er schreibt einfach

:

.ap-Ocarib = ab-ücarü *
#). Aber gerade im Altpersischen, das

dem jAw. duzyüirya sein dubiyüram gegenüberstellt, ist ein solcher

Sandhi nicht zu erwarten. Und dazu kommt, dass sowohl die

Lesung als die Bedeutung des fraglichen ap. Worts unsicher sind,

so dass es, wie Hübsch mann, Pers. Studien 23 schreibt: „nach

wie vor dunkel bleibt“. Weissbach-Bang lesen abicarib

(Bh. 2. 64), das sie mit „Hilfsmittel“ übersetzen; die für Herbst

1894 versprochene zweite Lieferung der „Apers. Keilinsehr.“, die

die Rechtfertigung der abweichenden Lesungen und Uebersetzungen

zu bringen hat, steht noch immer aus.

Y. 28. l l ging vaocaßhP . . p&ifihü vorher! S. dazu die Bemerkungen
Haug’s, Zendphilologie 52. Sonst lautet der Nom. Sing, zu ahmöi u. s. w.

auch ira gAw. a//}mt aem = ai. aydm

1) Ausgenommen tu im jüngeren Awesta, wovor 5 lautgesotzlich zu 3
werden musste . und n, wovor dasselbe in beiden Dialekten geschah. In jAw.
duzniAdtö V. 13. 47 kann nicht der regelrechte Fortsetzor eines ar.

9du^ni~
dhntas (ai. durnihitaifewlm ) erkannt werden; ist die Lesart richtig — andero

Manuscripte haben du*nii\° — , so beruht das i auf jüngerer Uebertragung.

2) So! nicht ab-äcnri3
f

wio W. schreibt.

3) Dass das Wort nicht mit np. bäzär zusammengebrncht worden kann,

habe ich. genau mit derselben Begründung wie Fr. Müller, bereits KL. I 19

ausgesprochen
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Von den beiden in Rede stehenden aind. Sandhierscheinungen

ärfr anydd und dbhüd u stammt sonach nur die erste sicher aus

vorindischer Zeit. Für die zweite ist das Gleiche jedenfalls nicht

zu erweisen.

1

) W. glaubt seiner Ansicht, dass auch der aind. Sandhi

dbharad dnnam alt und zwar ursprachlich sei, mit der Frage einen

Untergrund zu schaffen: ,Warum vollzog sich die Ausgleichung

nicht in umgekehrter Richtung, also z. B. *tdt dnnam statt tdd
dnnam, da doch die I’ausaform den stimmlosen Auslaut begünstigte ?

“

Damit wird aber die Schwierigkeit nur vom Indischen ins Indo-

germanische zurückverschoben, denn es scheint mir durchaus noth-

wendig anzunehmen, dass bereits die Ursprache in Pausa nur ton-

(und aspirations-) lose Laute hatte: s. Grdr. d. ir. Philol. I g 84. 1.

52. Zu g 279 b), c).

Es wird hier gesagt: „An Stelle von -«n tritt in der

alten Sprache vor vocalischem Anlaut vielfach -äm. Dieser Laut-

wandel beruht darauf, dass in diesen Fällen hinter n ursprünglich

ein s stand: vfkän : got. uiulfans, mahün aus *mahänt-s, ayän
neben 1. Sing, dyärnsam. Vor diesem s wurde n durch Anusvara
oder Anunasika ersetzt

,
s aber schwand hinter äm. Im RV. tritt

diese Umwandlung constant ein ausser in den 3. Plur. Conj. auf

än aus -ünt, z. B. gdcchün, dem einzigen Fall, wo hinter -ün ur-

sprünglich nicht s stand.“ Dabei wird (zum letzten Punkt) auf

mich KZ. XXIX 50 No. verwiesen.

W.’s Darstellung ist nicht deutlich. Warum urind. *vrkäns
und *ayünst vor Vocalen mit -äm erscheinen

,
im Gegensatz zu

gaechän[t]*)

,

versteht man. Aber warum mahäm

,

wenn dessen

urind. Grundlage *mahänts war, wie W. annimmt? Aaslautend
-ts wird zu -t, cf. ai. °bhft Nom. Sing, gleich jAw. ä-bdrss Nir. 77,

ai. püt gleich lat. pis. Also wäre aus mahdnts zunächst *mahünt,

dann mahün entstanden
,

das weiter zu verändern ebenso wenig
Anlass vorhanden war wie bei gdcchün. Und wie mit mahün
steht es mit allen Nom. Sing, der mant- und vanl-Stämme. W. hätte

sich mit dem von mir in KZ. XXIX 501 ff. aufgestellten Gesetz

:

arische Reduction eines Verschlusslauts zwischen Nasal und Ge-
räuschlaut abfinden müssen''1

), ohne das der Sandhi mahäm Indrah
ebenso unverständlich bleibt, wie die awestischen Formen jAw. fräs
(geg. ai. prüh), (bisyanbyö

,
patftaQhum u. s. w.

; s. jetzt Grdr. d.

ir. Philol. I g 24.

1) Mit der Zusammenstellung von ai. b/uirad(<indJias) und altlat. f'Cfti

im Grdr. d. ir. Philol. I § 82. 2 habe ich die Aoslautsrormen nicht in historischen

Zusammenhang biingen wollen.

2) Da* t von -nt war (auch nach W., § 261 b) No.) bereits im Arischen

untergegangen; s. Grdr. d. ir. Pbilol. 1 § 85. 1.

3) § 233 a) No. erwähnt er es, ohne aber Stellung dazu zu nehmen.

Digitized by Google



Bartholomar
,
Beiträge zur altindüchtn Grammatik. 729

58. Zu § 286 b).

W. schreibt im Auslaut nach i u f den Zischlaut mit s, er-

kennt aber an, dass die arische und urindische Form der betreffen-

den Wörter mit i, bzw. ,9 anzusetzen sei, und dass die Einfühlung

des a vor t nach dem Muster der Formen auf -äs geschah. Er
stellt sich also principiell auf den von mir immer vertretenen

Standpunkt (vgl. ZDMG. XL 707, XLVIII 176, Studien II V);

warum nicht auch in praxi, weiss ich nicht, ,-s (vor t) kam recht

auf — meint W. — und siegte ob nur, weil es die Cerebralisirung

des folgenden Anlauts ersparte*. Aber unbequem waren dem
Inder die cerebralen Laute doch gewiss nicht; das beweist die

fortdauernde Neigung, dentale Laute durch cerebrale zu ersetzen.

Die Aufeinanderfolge von -s und t- im engen Satzzusammenhang —
z. B. agnfs te — war unbequem und wurde darum vermieden.

Im Wortinlaut kam nur $t oder st vor. Diese beiden Gruppen
standen zur Wahl. Dass nach einer Zeit des Schwankens -s t-

siegte, begreift sich, wenn man den mächtigen Einfluss in Rechnung
zieht, den die Wörter auf -as in Folge ihrer gewaltigen Anzahl

auszuüben im Stande waren, -as ist weitaus der häutigste alt-

indische Wortausgang und unter den Wörtern auf -as haben wieder

die Nom. Sing, der a-Declination weitaus die Majorität. Nun
stimmten die Accusativausgänge -im -um zu -am, ferner die des

Nominativs vor ca (u. s. w.) -i4ca, -vjca zu -asca. Das macht es

erklärlich, dass auch in den übrigen Stellungen die nominativischen

-is, -us mit -as ausgeglichen wurden, — soweit es überhaupt an-

gängig war, d. h. vor den übrigen tonlosen Geräuschlauten und in

Pausa, wo -as theils geblieben ist, theils durch -ah vertreten

wird 1
); wo -as durch -o (oder -e) ersetzt wird, da war natürlich

kein Ausgleich möglich. Den geschlechtigen Nominativausgängen
-üt -us folgten zunächst die neutralen: hav-ts

,
tdp-u#, und all-

mählich alle übrigen auf -s [hinter * u (e o) und PJ. Unterstützt

wurde der Ausgleich speciell in dem Fall, dass t folgte, durch das

Bestreben deutlich zu sein: so ist z. B. väyua tatdpa (RV. 7. 104.

15) entschieden deutlicher als das lautgesetzliche *väyus tatdpa,

mit t als Reduplication von l
;

u. s. ö.

Bemerkenswerth ist brdtug tdm RV. 5. 35. 1
:
yds te sädhisthu

’vasa
|

Indra krdtvs tdm ti bhara „was Indra! deine ftirderndste

Kraft zu helfen ist, die bring’ herbei*. Zwischen kratiis und tdm,

womit der Vordersatz scliliesst, bzw. der Nachsatz beginnt, fällt

eine scharfe Satzpause. Ich habe mir keinen zweiten analogen Fall

für -f t- notirt.

1) Man beachte dazu, dass -ah in Pausa aus vorindischer Zeit stammt,

dagegen blieb -ü -

u

3 in Pausa damals unverändert; s. W. § 260 d).
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Inhaltsverzeicliniss.

A. Wörterverzeichnis s.

L Altind.

agdba 724.

ajayit 687.

athari (>94.

dtho (lti) 725.

ddgas 711.

ailhat C>77.

anayit (nir) 687.

dndhas r>7.
r
>.

dnvartipye 690.

aprüt 706, 712.

apsaräbhyas 708.

apaaräs 722.

aÄ/’o» .Gestalt“ 722.

abbakta 728 f.

abhisüt 705 .

abhüma 714.

abhrris 679.

abhrüt 706.

aniärt 703.

ayät 712.

ayäs 712.

aranya- 712.

ariradhat 675.

arukta 724.

arpipat 084.

alipsunta 717.

avästam 710.

dsman- 717

dsild/uis 718

rt'srfc 676.

asrät 712.

dhimsantix 720.

677.

äiijan 690 .

ifdi$ (-dir) 687 .

upaydt/bhip 710 ,
712 .

vpaln- 717 .

ubj- 701 .

ultika- 717 .

tdokd- 716.

L Indisch.

tUkd- 717.

iilba- 717.

udij- 701.

tLpddbhis 708, 711.

usOsam 679.

usrä 719.

ürnavubhift 695.

okivihgsä 698.

kdlas 702.

kdti 679
kartd- 717.

kalpayati 717.

Icätd 717.

kundate 702.

ku/gd- 722.

kula- 71 7.

krtiiift 686, 692.

küfds 702

kndayati 702.

krümyati 680.

kr

i

»im 686.

kloda- 706 f.

k.satrdm 577

ksapayati 721

.

k$0pdyati 721.

ksinnds 721

ksinivyati 080.

ksäyati 721 f.

ksärds 721.

kfinäti 721.

kpinöti 721.

kponi 677.

gainhmdn- 676.

gatds 679.

gandbarv(b)d- 712.

yanma 714.

yabhvara- 676.

yarj- ZllL

yartanvdnt- 724.

yarhate 701.

gahmdn- 676.

gahvard- 676.

gäm 690.

gir 689.

yhatsyali 711.

cakrird 681.

catasfnäm 684.

catv&ras 679.

jaksat 722.

jdksatas 722

jagwnma 714

jajanti 715.

jdjhjhatif 122.

jdnjabhanas 679.

jdnas 6>79.

°Jabdhds 679.

jdlpi- 71 7.

jäyryäma 714.

jägrtyäma 714.

jänmayana- 712.

jätds 692

j'änu 679.

tdpasvanl- 724.

tdpo (Ui) 725.

tapovant- 724.

tastds 723 f.

tdsyäi 723.

tigitds 698 f.

ftVatt 687.

tisfnam 684.

titftsOn 681

titrpsCit 681

.

trcd- 684.

tpdhds 682

tvahmaya- 713.

t»d 125.

tvdi (= tu vdi) >190.

ddtram 074 f., 677
-dainbhanam 678.

ddrt 703.

dftis 675.

ditseyam 716.
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cUpsati 678.

duydhäm 724.

ducchunä 700.

duhitä 898.

drdhds 882.

drdhrds 882.

droydhüs 724.

dvrcd 884.

dhdnam 875.

dhdyati 877.

dh/i/as 888.

dhvajd 701

.

nat 708.

nasf
,
-08 8 78.

näsä 878.

nims- 71

9

f.

netri 890.

ru'dixthas, -iyas 888.

nrnänt 884.

parikrodds 717

pdrucchepa- 700.

parud(d)ds 700.

pardate 715.

paryäna- 890.

palitd- 71 7.

padcä(d) 722.

pimsdnti 719

pipide 888.

pippala- 717.

plbati 712.

pidayati 888.

pitfä 888.

punis- 219 f.

pulti- 71 7.

püjä 701.

pur 888.

pptanägdham 718.

prtanügät 718.

prtanäsät Voc. 2114.

prtanäadham 718.

peddve 888.

paidvd- 887.

praydtsu 710, 712.

präk 704.

pro (tti) 725.

plavate 717.

phalyvh- 71 7.

bdt 212.

bdla- 717 .

ball- 212.

btja- 701, 212.

busdm 712 .

brdvbni 712 .

bhinnds 712 f.

bhrjjdti 707 .

madyiip 707 .

tnanäyi 718 .

manävi 718 .

mdyi 725 .

viaryädä 718 .

mala- 717.

mahtim 728 .

mämsanvdtU- 724 .

mädbliyds 707 f., 211.

mä8(a)u 708 .

mihiras 887 .

mfdXkdm 882 .

mred- 888.

ydkrt 878 .

ydnti 891 .

yädus 897 .

rdtnam 877 .

rapdate 899 .

rät 705 .

ritihds 708 .

rxidh- : vrdh- 715.

ruksd- 715 .

roma(n)vant- 724 .

labdhdg 717 .

lidhds 708 .

loya- 717 .

lobhayanti 718 .

lömavant- 724 .

vaymis 875 f.

vayvanua 878 .

vaddhvam 710 ,
724

vald- 717 .

vavanma 71

4

.

väeam 879

vitsu 708.

vidbhyds 706 ff.

vidäyyas 887 .

vidyünmant- 713.

vipriif 688 , 709 .

vibhrut 705.

viralas 875.

vrkas 885.

vrdh- : rudh- 715.

vrsanvant- 724.

vrsanvasu- 724.

vdti 890.

vyathate 894.

ddkrt 718.

datsyanti 878.

ddras 700.

didnd- 718.

dis0 899.

duptis 700.

depas 700.

drdvas 718 f.

drüntäs 880.

drämyati 879 f.

dldka- 716.

.idt 202.
°
?at 703.

sthivati 893.

samrüt Voc. 704.

sdydftix 724.

sajittt (-Jur) 687 f., 709.

saddhia 675.

savids 679.

savyavüt Voc. 704.

sidhyati 675.

slksale 689.

sigadhas 675.

sunvas 690.

skhalate 694.

slinnoti 712.

stusiyyas 687.

snapanam 676.

snapayati 676.

spat 705. 709.

sphiyi 694.

gras (iabhf
,
adm) 711.

svdtavadbhyas 711.

avavadbhip 711

avdsOras 679.

hamsds 676.

hdnto (tti) 725.

havyaviit 705.

härdi 626.
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hims- 719 f.

hinasti 720,

hid- 689-

hrunäti 714.

°hvjrtds 714.

2. Mitte lind.

a) Insehr.

ajjhitadevi 721.

catiili 717.

liijä 717.

lüJrso 715.

b) Pali.

abbülho 684 f.

kattum 681

.

kütum 681.

kimi 686.

chüto 722.

jagghati 722-

jhar- 722.

jiaacchä 710.

jhäpati 721.

L Altiran.

a) Awestisch.
[jAw. nicht, gAw. mit g.

bezeichnet.]

axsaena- 721

.

aexam 697.

g. *ayzaonvamn?m 721

apa-ii 616.

apajiidat 686.

ayö&rima- 680.

airima- 680.

ara'/at.aspam 701.

ars 703-

g. arsnavant- 724.

g. <isvi{ 726.

ascüm 694-

g. tistim 723.

as 703.

g. asivä 721.

asii.häga( 703.

Oxstii 723-

jhämo 721.

jhäyati 721 f.

dafho 665-

diyghiko 681.

digho 680 f.

dhitä, °laro 693.

paribbülho 6S4f.

pitaränam 664.

brahmunü 678.

brühati 685.

bhüja0 681.

maggam 681.

mägam 681-

munüti 678.

lacchati 722.

vasso 681.

vijjhäto 721.

sammuti 678-

sisam 681.

siho 685.

c) Prakrit.

accharä 722.

abbharä 722-

cheppo 700.

jhino 721.

tittham 681.

tüham 680 f.

duhiyä 693.

dhiyä 693-

maggam 681.

rukkho 715-

vä80 681.

8188am 681.

3» Neuindisch.

a) Hindustani.

kubbho 722.

b\ Zigeunerspr.

garaväva 722.

khani 722.

khas 722.

kil 722-

kiiw 722.

II. Iranisch.

äbaras 727. g. xsyö 721.

özaintis 692. xsvai 702.

g. äskaitim 698 f„ 723. xsvazayacit 727.

g. arai, arai0 703. 726 f. caxrare 681.

cikt‘&u>ä 696-

g. tristä 721.

g. ciimahi 688.
(i)yente 691-

isaos 697.

g. ube 678.

ubajyeite 701.

urväsma 726.

g. urväzamä 726.

U8°, uz° 726.

g. usixs 701.

uiahva 708.

usaQkam 679.

karanaoiti 681.

gandarawö 712-

g. garöbii 708.

g. garazi 701-

g. garazdö 701.

xsayasca 721.

java 701.

jaröis 681, 717.

ji/uit 720-

tastö 723-

öraotöMäcö 719.

draxtis 719.

xkrafadö, °fsca 694.

itrizat. °zvat 727.

tbisyttnbyö 727.

g. dathra- 677.

g. *döii, döiää 677.

du8°. duz " 726.

g. duiaraitris 727,

dusmatam 726.
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du$mana@ha 726.

duzäp&m
,
*°pim 726.

duzniöätö 727.

g. duzmana<ßhö 726.

duzyäiryäi 727.

(ä-)öwö.bn 701-

paiti.zantü 692.

paQtajphvm 727.

paragat 703.

paskä[ 723.

pasca, °caeta 722.

pasne 723.

2>azdayeiti 686.

päitfi 070.

päiriväzalie 679.

g. baxitä 723.

6«, A«<5« 712.

bizval 727.

*büjr°, biiärahe 698.

büiyantqm 714.

brätüiryö
,
"truyö 71 S.

brüftranqm 684.

fraourvaeätrima- 680.

frazusam 688.

frazaintii 692.

jW Z22.

frifrö 701.

nazdyü, °didtem 686.

g. nii-qsyä 727.

g. naräi 682, 688.

g. manibii 708.

g. mavae&am 694.

g. »naä 703.

g. msrazdätü 682.

g. marqäyät 688.

g. mdrqzdyäi 688.

yäkära 676.

(i)yente 691

.

yüxöahe 701.

g. yiii 726.

g. yübm 726.

vaozir&m 681.

vacqm 679.

vazäspahe 704 .

g. vdurayä 725.

vdza-, azista- 701.

vis.haurvö 704.

viiibyö 708 f.

vizvanc- 721.

raezaite 717.

rämöiStoam 679 f.

rämyai 680.

g. saxvära 718.

g. säx'ani 718

sästranam 684.

sifoit, O
fois 694.

g. sUöi[ 699.

skärana.- 694.

skäraya{.ra&ahe 694.

scandayeiti 698.

spdnavant- 724.

zavia- 689.

zaxäaitraui 722.

zanva (?) 701.

Zätö 692.

zünüite 692.

zävarg 701.

z»mö ,hiemis u 697.

zöünu- 689.

zöizdüta- 689.

Säimnö 721.

säma 720.

sanam 696.

znäta 701-

znüm 701.

haxman- 718.

haxsaya 724.

haydaiphum 724.

haie 696.

g. hiias 689.

huzämim, °mäö 701

.

g. huzantus 692.

b) Altpersisch.

abacariS 727.

abii ZQ3.

duiiyäram 726.

patü 703.

pasä 723.

märgayaibii 698, 716.

2. Mitteliran.

azq 711.

püta 679.

snexr 697.

3. Neuiran.

a) Neupers.

üfräzad 680.

ärämad 680.

baräzad 680.

baxMdan 701

.

bäfam 693.

bäz&r 727.

farii 704-

galä 71 7.

jiqar 676.

liitan 717.

mirad 714.

pä°, päd9 679.

rei 690, 698.

rux 698.

xüyad 680.

xirämad 680.

b) BalutSi.

bij 701, 212.

gvabz 695.

c) Ossetisch.

äxsjfr 722.

rixe 696, 698.

rus 698.

d) Kurdisch.

kartäla 702

kurd 702.

e) Afyanisch.

asai 697.

mOzai 6)96 f

.

säe 718.

f) Parairdial.

w. bis 712.

s. büs 712.

s. cerd 694.

s. Li 697.

w. kard 694.

w. siii 716.
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B. Stellenverzeichnias.

1. 33. 13 712 RV. 7. 34. 15 688 Y. 43. 16 721

4. 17.6 677 10. 128. 3 725 51. 5 721

5. 35. 1 729 AV. 11. 2.19,26 711 V. 9. 6,9 697

6. 24. 10 718 19. 2. 26 712

C. Sachverzeichnis s.

I. Zur Lautlehre.

1. Ursprache.

a nicht aus 9 674 ff.

axm wird wie axn reducirt

678 f.

Fällt t zwischen s— k, s— n ?

722.

s nach Cur und Gutt. nr-

sprachlich? 719.

Kein a; im Wortausgang 702 f.

— ur — ru 714 f.

Zu meinem Aspiratengesetz 698.

Grundlage des Incohativsuffixes

699 f.

2. Arisch.

Ar. Ci aus idg. of 679.

Die idg. Gutt. vor » aus idg. a

698.

Ar. kh 696.

Ar. unverbundenes b 712.

Ar. I 717.

Ausfall von s z zwischen Tenues

nicht arisch 724.

Idg. Cju -f- ns nicht zu ar. ijü -f-

ns 688.

Ar. (ai.) iisatn : t,a, naram : ci-

vtga, ilttJa : dixa ; woher die

Differenz? 678
Ar. -Cs -us

,

nicht -Cs -us 729.

«) Indisch.

a) Altind.

a nicht aus idg. a 674 ff.

a (nicht «”) aus idg. n 678 ff.

« in jändft, °nimds 692.

m vor v, t vor y ausgestossen ?

690.

y- l
einheitlich gesprochen, nicht

ar al 678, 671.

Urind. f, dessen Gestaltung 682 £
JVagrhya-e des Duals 725.

Ersatzdehnung, wann eintretend?

689.

-f in sät 702 f.

-äh- in lidhtis usw. nicht aus
' dzdh 706 ff.

ts aus ss nicht auf lautl. Weg
710.

-nn- in bhinna- usw. 712 f.

nm in ganma usw. nicht durch

Dissimilation 714.

Austausch von y und v ? 716.

re (Prakr.) aus r 686.

b in brühf usw. 7 1 2 f.

I aus älterem r 716 f.

J nicht aus älterem ts 704 £

J aus s durch Assimilation 718.

s in pimpdnti
,

cdlesumsi usw.

nicht lautgesetzlich 719 £
v aus s durch Assimilation 718.

st aus idg. xst anders entstan-

den als kt aus kst 723.

s in hi ms-, j>ums- lautgesetzlich

719 £
sr für sr nur indisch 720.

h in mih- (ir. miz-) usw. nicht

aus dzh 704 £

h aus älterem ijh 699.

ddhruJc : ddruksas . Grund der

Verschiedenheit 695.

Sandhi dbhüd u, dessen Alter

725 £
Sandhi üvfr anydt, dessen Alter

725 £
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Sandhi -ti n-, -n n-, -m n- (für Die mind. Gestaltung der aind.

k, -t, -p); woher stammend? Verbindung Voc. + r •+• Ge-

712 f. räuschlaut 680 f.

Sandhi -is -w Veranlassung Zigeunerspr.

k- aus kih- 722.

ß) Mittelind.
g. au8 yh- 722.

ü in pr. tüham nicht direct aus

f 680 f.

’
") Iranisch.

il in pa. ubhülho nicht aus f 684 f. Iran, s (neup. i , oss. «) aus

rü in pa. brühati aus rm 685. ar. Ich 696.

II. Zur Flexionslehre.

1. Ursprache. 3. Indisch.

Acc. und Voc. Sing. ntr. aus Nom. Sing, auf -t aus Stammen
Stämmen auf Geräuschl. 703 f. auf -i j

h

705 ff.

Zur u-Decl. : ai. krrilve — °bä- Nom. Sing, ädts (-r), sajug (-r),

huve 691. gir, pur 687 f.

»i- in der Reduplicationssilbe Grundfonn von pdräk ASn. usw.

(ai. (yatif ii/artt) 691 f. 703.

Grundform von puruspfk ASn.
2. Arisch. usw. 704.

ÄA-Casus aus »«-Stämmen 708. Acc.-Ausg. -än -in -ün -fn 688.

Acc. Plur. masc. der i- u- r- Acc.-Ausg. -tmsi, -ümsi 709.

Stämme 719 f. 2. 3. Sing. Act. des «-Aorists aus

Praesensbildung in ai. rrämi/ati, Wurzeln auf -i -j -h 711.

jAw. rämyat usw. 679 f. 1. Plur. Pract. Act. einfacher

Wurzelhaftes r vor dem \ des unthem. Stämme 714.

Pass., Opt. und Prec. 714. hfmsanti ist Desid., himisti un-

Optativ them. Temp. 716. ursprünglich 720.

IIL Zur Wortbildungslehre.

1. Arisch. 2. Indisch.

Superl. auf ai. -rxthaa, Aw. -öiStö
,

Die Gerundive dluyas usw.

-äiitö 685. 686.

Verhältn. des 2silb. ai. nelri Die PPP. bhinnds usw. 712 f.

zum 3 silb. 690.

vant- hinter an-Stämmen 724.

Münster (Westf.).
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Anzeigen.

Umar ibn Muhammed al - Kindi’s Beskrtvelse af Aegypten.

Udgivet og oversat af J. Ö str up.

Herr J. Östrup hat in den Verhandlungen der K. Akademie
der Wissenschaften in Kopenhagen (1 896

,
Nr. 4) die Schrift des

Omar ihn Muhammed al -Kindl über die Vorzüge Aegyptens in Text

und Uebersetzung herausgegeben. Obgleich sie nicht viel Neues

bringt, müssen wir doch die Ausgabe mit Freude begrüssen, nicht

nur weil sie der ältesten Periode der arabischen Littcratur angehört,

sondern auch da sie sehr viel citirt worden ist und anderen Be-

schreibungen Aegyptens zum Vorbild gedient hat. Herr Östrup

hat drei Handschriften benutzt: eine aus der K. Bibliothek in

Kopenhagen
,

eine aus der Khedivialen Bibliothek in Cairo
,
und

eine aus Graf Landberg’s Sammlung. Er sagt, dass wir in Leiden

auch eine besitzen und citirt sogar Landberg’s Catalog der Sammlung
Emin. Mir aber ist leider dieses Exemplar der Sammlung bis jetzt

unbekannt geblieben. Es wäre wohl zu wünschen
,

dass sich ein

viertes vorfände
,
da die drei benutzten nicht fehlerfrei sind

,
ob-

gleich das ägyptische für eine Copie des Originals gilt. Vielleicht

ist die von Herrn Ö. gebrauchte Abschrift mit zu wenig Sorgfalt

gemacht. Mit dieser stimmt die Landberg'sche gewöhnlich überein,

und m. E. hätte der Herausgeber besser gethan
,

den Text dieser

zwei zur Basis zu nehmen
,

als den kürzeren der dazu noch un-

vollständigen Kopenhagener. So gehört nach meiner Ansicht der

Passus S. 182 Anm. a in den Text. Es ist die Fortsetzung der

Eulogie des Fürsten Käfür, die kaum von einem späteren Ab-

schreiber herrühren könnte. Ebenso S. 188 die Worte in Anm. in,

wie das uJÜÖ ira Texte beweist. Man muss dann aber vorl. Z. wo.

statt Lo lesen.

Ein wichtiges Correctiv bei der Feststellung des Textes, die

Citate bei anderen Schriftstellern, ist vom Herausgeber zwar nicht

ganz unberücksichtigt gelassen, doch bei weitem nicht ausgebeutet.

Ueberhaupt muss ich leider sagen, dass Herr Östrup sich nicht all die

Mühe um seinen Text gegeben hat, die man von einem tüchtigen

Herausgeber erwarten darf. Er spricht S. 182 (212) .ibn Luhaja*

statt .ibn Lahi‘a*. wie in der von ihm selbst citirten Stelle des

/
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Ibn Khallikän und sonst vorgeschrieben ist; ,Said ibn Kuthajjir

ibn Ghafir* statt ,Sa‘ld ibn Kathlr ibn ‘Ofair*
; .Abu Khuthairaah“

statt .Abu Khaithama*
; 8. 193 (223) „Kadad ibn el-Aswad“ statt

.al-Mitjdäd*
; .Ibädeh* statt ,‘Obäda“

; (224) .Husna“ statt

.Hasana*; .Abdallah ibn Abu Saad ibn Abu Sardj“ statt .Abdallah

ibn Sa‘d ibn abi Sarh“ und S. 200, Z. 10 wieder *L'|

ohne _j| ; .Muslimeh“ statt . Maslama * und .Muklid* statt

.Mokhallad*. S. 194, Z. 3 haben C und L richtig das

(, > m m
des Textes ist falsch; ib. \&ma 1. 1.

, 7
.

1 (ly"

1. Z. 12 jJlL (Gafir) 1. .jkc. und ^

\

(Ibn Ferid) 1.

. >

JkjAi . Er ist derselbe der S. 182 (212) mit vollem Namen

genannt ist. U. s. w. Es hätte dem Herausgeber, wofern er diese

Namen nicht schon kannte, nur ein wenig Nuchschlagen gekostet,

um all die Fehler zu vermeiden. Zu dem Texte habe ich folgende

Verbesserungen vorzuschlagen

:

S. 182, vorl. Z. »lg * L - - 1

,

.ich habe mich

selbst beschäftigt*.

S. 185, Z. 2 f. äjj, ijjj 1. mit Vergleichung von

C und L K*?J! ^.,1,

s *

S. 186, Z. 1. Die Lesart C und L „jJl ist wegen i*j( vor-

zuziehen. Die Worte Anm. e möchte ich in den Text nehmen

(1. _bL*aJl und ^).

S. 187, Z. 4. entweder oder ^«ÄJl zu

lesen. — Z. 8 1. 0jJ. jJJ . Für
;

wird gewöhnlich (auch

unten 8. 206
,
Z. 7 v. u.) geschrieben. — Z. 7 v. u. Ich

glaube nicht, dass die Worte aJ! y .»C H. ein Additamentum seien,

noch finde ich es nöthig anzunehmen, dass etwas fehle. Im ersteren

Falle müsste der Passus bis l;.H (Z. 4 v. u.) ausfallen. Des Bau-

) ~

meistere Name ist nicht sondern wie C hat yi:

.

Gewöhnlich

wird geschrieben.

8. 188, Z. 3 v. u. Die Conjectur des Herausgebers jüJwj’l

ist nicht schlecht, da aber die drei HSS. iü^uil haben, ist es besser

Ild. L. 47
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anzunehmen, dass vor diesem ein Wort wie SsliS
,
*JiX* oder dgl.

ausgefallen ist. Darauf weist auch das parallele .

S. 190, L Z. y .< — 9 ist wohl !| Yascones zu lesen.

Welcher Name des Oceans, wenn nicht y ^,-vl selbst, in

U-JJa stecken mag, will mir nicht einfallen.

S. 191, Z. 5 v. u. Hier ist die La. von H die

richtige; s. Bibi. Geogr. VIII, |*.|, 11.

S. 192, Z. 4 v. u. 1. oüUCbJl = öIVl&LaJI

Wasseruhren. Dass wiederum der Passus Anm. m in den Text

gehört, scheint mir gewiss. Ob der Herausgeber die griechischen

Namen in dieser Note richtig corrigirt hat
,
kann ich jetzt nicht

näher untersuchen. Einzelnes scheint mir zweifelhaft, z. B. wo er

statt t-i .1 oder ^Lus der HSS. y r , schreibt.

S. 195, Z. 2 1. . Der Herausgeber macht as-Scha'bl

(nicht esh-Shubi zu sprechen), der i. J. 103 starb, zu einem Nach-
ä. J

folger des Schäfi ‘1 der 150 geboren ist. — Z. 6 . Es ist

b

(nicht Maalli) zu sprechen, und j (nicht Dabai). Ich würde

dem Herausgeber dankbar gewesen sein für erklärende Noten zu

den fünf folgenden Namen. — 1. Z. juüLt» . Die Lesart der HSS.

ist gut. Soyütl II, Iva, 5 hat SjUC*j das auch gut wäre.

S. 196, Z. 1. jLjiNt ,_jjj 1. oyjLij ;
Z. 2 vor Ipjj ist ein

Verbum, wahrscheinlich ausgefallen, vielleicht unter dem Einfluss

des vorhergehenden
;
statt l

, ; - r ist zu lesen. —
— Z. 6 v. u. >«- ist richtig, nur muss statt

m . i

Juu» gelesen werden
,

vgl. z. B. Soyütl I, I.
, Io .

— 1. Z.

Für
^5 Jb. und „ytit, muss und , jjl. hergestellt werden.

S. 197, Z. 4 _jjJj -aJöV. Dieses ist aus Ditto-

graphie entstanden; 1. — Z. 6 1- .IjNI. Die Lesart

der HSS. ist richtig: „Aegypten (ist, besteht aus) 80 Pro-

vinzen“. — Z. 7 f. "_J| JU*3 | Die HSS. haben
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was mir richtig vorkommt,

za lesen.

S. 198, vorl. Z. sehr, s!^; 1. Z.

Es ist dann aber auch

Die Lesart von C und

L ist die richtige.

S. 199, Z. 11 1. — Z. 13 f. iüyübll ,jy

j j’Ij 1. wahrscheinlich j, „im Lauf der

O b <>)

Jahre*. — Z. 14 öjJ 1. ojJ. — Vorl. Z. ^yL'l »u

1. . Die La. von C und L Ju*s ist richtig, nicht jmi.

S. 200, 1. Z. f. j Jesuit JJu Q*i>. Der Heraus-

geber sagt, dass die Worte in den HSS. verdorben seien, giebt aber

leider die La. nicht. Er ist wohl Maqrlzl I, flr
, 4 gefolgt.

Jäqüt III, aaiF
,
4 hat statt £ jJu . Ich vermuthe,

t-

dass zu lesen sei £ Jesuit {jtP" » zur Zeit der

Befruchtung der Dattelpalme* (in anderen Gegenden).

S. 201, Z. 8 j
i besser

^
-
• .

* — j**Jl — . - 1.

Z. 12 sJu» OjjOli 1. — Z. 15 f. L

o —

und Z. 16 y\ für y\. — Z. 5 v. u.

f.
1. »ui>lil

.

S. 202, Z. 9 LPjL^i-u Jj-J! ^ .
Wahrscheinlich

OJ
ist 10^Uj>U für 10 jU£U (pl. v. _*£) ein lapsus calami des Heraus-

gebers (wie S. 210, Z. 10 für Man^ör citirt hier

einen Vers des Härith ibn Hilliza:

jsjLül ^ ^ IPjLacLj jj-iol ^

S. 203, Z. 13. C hat hier wiederum die richtige La. iu«L».

,

pl. v. yJu. — Vorl. Z.
J.

.yv (Uebers. Kutajl) ist falsch für

. In seinen Worten citirt der Herausgeber Soy. II, 190. Ich

begreife nicht, welche Stelle er meint, wenn nicht 1. Z.

|._Juw qjy j
jIjO ^_Lc yijy. 'Vas (jyb bedeuten

47
*
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soll, ist mir nicht klar. Vielleicht ist mit Vergleichung von
3 —

Soy. zu lesen. — 1. Z. ssA+zi giebt keinen Sinn.

Es ist wohl nach Maqr. I, vf, Mitte zu lesen, oder nach

Soy. I, Mitte jJUbj^ai

.

S. 204, Z. 7 v. u. ff. Die Beschreibung ist ziemlich schwierig

zu verstehen. Abu’l-Mahäsin I, r*T, L Z. hat eine andere Redaction,

die aber einige Dienste leisten kann. So ist Z. 6 v. n. nach diesem

vor jÄcl einzuschalten. Z. 5 v. u. sind ^ v l. — r».

der mit Meerwasser getränkte Sandboden an der nördlichen Grenze.
3

Das Subject ist t->

.

Ijöy .die Fundgrube ihres

Wohlstandes und der Umkreis ihres Ueberflusses ist, von Oswin

ab zu dem vom Seewasser imprägnirten Sand in der Nähe des

Meeres, der Abstand den ein Reiter in einem Monat zurücklegt. —
c . < - j

1 Z ist wohl LJaj oder zu lesen.

S. 205, Z. 3 zjy* lät-> ist wahrscheinlich q, (L*x>) »!i

- 3

zu lesen. — Z. 4 1*3;^, L Warum der Herausgeber

in [ ] gesetzt hat
,

ist unklar. Es ist für den Satz noth-

wendig. Bei Abu'l-Mah. ist es zu ,
i.ö* verdorben. „Für Andere

ist Alles, was sie durch ihre Arbeit zu Stande bringen*. — Z. 5.

03,^1
1^)
yuj ist zu lesen. Abu’l-

Mah. — Z. 6 r
UxIt . Abu’l-Mah.

,
was ich vorziehe.

S. 207, Z. 7 »Ä>. .
Die La. der Hss. ist gut

,
s. Ibn

al-Faklh ol, 13.

S. 208, Z. 9 1. — Z. 11 f.

1. \* - aA
a

Vgl.

Ibn Ilauqal t,l. — Z. 14 1. a^jj lil. — Z. 5 v. u. .Ae

1. AXe. — Vorl. Z. ist richtig, doch wo ist die Conjectur,

da nach der Note die HSS. so haben ?

S. 209
,

Z. 1 ist nicht in zu verbessern (S. 245),

sondern in xJiii .
— Z. 5 1. ohne . . — Z. 11. Die Conjectur
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ist richtig, s. MokaddasT r.r, 13, Masüdl Tanblh rt* ,
2.

Warum soll uLi. gestrichen werden? — Z. 12 1. .

— Z. 13 _j>^. .

’

l, ohne Var. (?) ist vielleicht zu lesen,

vgl. Maqr. I, f*, 3 v. u. Soyütl II
, Iw liest s . — Z. 1

3

— ! l . Vielleicht v. ,< -v. ll vgl. Ihn Hauqal a1 l. Soyütl hat

- — Z. 14 1. Jüü.
— Z. 15 1. UL*. — Z. 5 v. u. äJI

1. v. Gloss. Geogr. — 1-
—

Vorl. Z. b) ist zu tilgen.

S. 210, Z. 1 ^^ 1. — Z. 11 und 14 iüoA 1.

Z. 12 L ,

S. 211, Z. 1 «Jüo ;Uz> J^blä isy* bl. 1. 0_^j

ajDö jLo» J>^bLs 13^*. Das folgende juJu> muss bedeuten

,was eben da ist* as» 'm oder ^j‘J L*). Ich möchte gern genau

wissen
,
was die La. der HSS. ist. — Z. 2 1 ^

o

«5L—« d. h. jjsS. Statt **^,.1. ist nicht *_jO.I. zu lesen (S. 245),

sondern »und Er möge ihm einflössen“.

Im Brit. Museum befinden sich zwei kleine Schriften, die eine

über die Statthalter, die andere über die Richter Aegyptens, die

dem Abü ‘Amr (Omar) Mohammed ibn Yüsuf ihn Ja‘qüb al-Kindi

zugeschrieben werden und in oder kurz nach 362 verfasst sind,

also einige Jahre später als die ^Uas . Die HS. ist nicht

schlecht und an Hillsmitteln für die Bearbeitung ist kein Mangel.

Durch eine gute Ausgabe dieser Schriften würde Herr Östrup sich

sehr verdient machen. M. J. de Goeje.
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Tlte Haggadah according to the rite of Yemen together u-ith

the Arabic- Uebreio Commentary
;
published for the first

time from MSS. of Yemen icith an introduction
,

trans-

lation and critieal and philological notes by William
H. Greenburg (Leipzig 1896) XXVI -(- 56 + 80 pp. in 8°.

Unter den für englische Bibliotheken erworbenen jüdisch-

arabischen Handschriften jemenischer Herkunft- befinden sich auch

mehrere Abschriften eines arabischen Commentares zur Pesach-

Haggadah. Verfasser obiger Schrift, die als Heidelberger Doctor-

dissertation erschienen ist, hat die Herausgabe und Bearbeitung

dieses Buches unternommen. Dabei leiteten ihn zwei Gesichts-

punkte. Einestheils wollte er mit seiner Arbeit einen Beitrag

zur Kenntniss der jüdischen Liturgik liefern, anderntheils durch

die Ausgabe eines jemenisch-arabischen Textes der semitischen

Philologie Material zuftihren. Die Textausgabe und Uebersetzung

sind durch einige Capitel über die Liturgie der Juden in Jemen
im Allgemeinen, über die Pesach-Liturgie

,
ihre Quellen und ihre

Geschichte im Besonderen
,

über die Handschriften
,

die bei vor-

liegender Ausgabe benutzt wurden, sowie über Sprach- und Schrift-

eigenthümlichkeiten derselben eingeleitet. P. XVII ff. bespricht der

Verf. auch die Pesach-Haggadah's in anderen Gegenden des Morgen-

landes
,

namentlich in Tunis und Bagdad
,
von welchen mit arabi-

schem Commentar versehene Ausgaben (für Tunis: Livorno anno

n:~3 nccn ,
für Bagdad : ebenda anno ma PD13) schon früher

zugänglich waren. An sprachlicher Ausbeute ist das für die

tunisische Judenschaft bestimmte Buch das ergiebigste und dürfte

von diesem Gesichtspunkte aus bei arabischen Dialektstudien Be-

rücksichtigung verdienen. Beispielsweise kann erwähnt werden,

dass dem hebr. 1EC
,
erzählen, häufig arab. entspricht (etwa:

austauschen)
,

nat» "d *ixitt?:b (= -•+> S ;

das hebr. rrne» nt 'in msa rtcx'a ncob naian bsi wird

übersetzt: *roe« trittn btt snä 'c ynttj'b irttaa btt yntn;

die Bagdader haben dafür: orr. — In dem Stück, das der "Ver-

fasser aus der Tuniser Haggadah p. X mittheilt, ist •'t’bb nicht =
o - £ . . . .

^ilS 1 „give me to eat“, sondern (für .lass mich*;

7S7:tt ist sicherlich = r
**j|

.

Zu der Gestaltung, in welcher der Verf. seinen jemeniscben

Text vorlegt, sind manche Bemerkungen zu machen. Zunächst

sind nicht selten an den handschriftlichen Vorlagen Einendationen

vorgenommen, wo eine Textänderung ganz unnöthig scheint. 5 ult.

war das bttp des Textes ganz richtig; man sieht nicht ein, warum

V
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8, Anm. k bus in b'*:n, 17, Anm. h nstb» *17737 (im Arab.

• «

häufig, vgl. meine Note zu Hutej’a 3, 21) in das sinnlose ver-

ändert wird, oder was der Herausgeber gegen das richtige i»2 »33

21, Anm. 4 (in -,{073 verändert), sowie 22, Anm. d gegen die Prä-

position '37 einzuwenden hatte. Unfindbar ist der Grund, der ihn

* >

veranlasste 29
,
Anm. d

‘

für das im Texte stehende *,20’

(höchstens — . oder 31, Anm. a für das ganz richtige h:»7»b»

des Textes das völlig unpassende zu fordem, sowie 32, Anm. e

an Stelle des richtigen ib*nm (in der Bedeutung von IjLXs»-! über-

listen) das unverständliche zu setzen. Ebenso hinfällig

sind die Emendationen 40, Anm. c und d; 58, Anm. d; 59, 15. 16;

61 penult, (xm des Textes = jnei); 62, 9 (»Kio nicht

63, 3 wo das richtige -pSNS ganz unnöthiger Weise verändert wird;

ibid. ult. wo man nicht einsieht, warum der Verfasser das richtige

O'bl des Textes zu machen will. — 52, 7 wird gesagt, dass

in der (p. 11 ult. mitgetheilten) Haggadah-Formel '121 ib'7123 mit

Ausnahme des einen hebr. Wortes ausschliesslich aramäische

Wörter verwendet sind (freilich sind dabei die Worte nxon ntibb

nicht beachtet): »b« »rrc »73 ri"36rio hbb manbsa 'orr»

'3»’tO 'psobxi 73NX' trm Epe riüEb. Herr G. scheint die be-

sondere Beziehung dieser Bemerkung übersehen zu haben, wenn er

zum letzten Wort die Anmerkung macht „the word must

have been intended“.

Hingegen wäre an einer Reihe von anderen Stellen (soweit es

sich an denselben nicht etwa um Verlesungen der richtigen LAA.

der Hschrr. handelt) Veranlassung zur Besserung des Textes Vor-

gelegen. 8, 1 Nb» 1. b». — 13,1 ist das Fragezeichen nach

B'ib» zu tilgen und C'U zu lesen (Gegensatz: btnO' Lat.). —
ibid. 1. 2 das zweite *,73 zu streichen ; — (ibid. Anm. g L

— 17, 12 b'iob» L b’iünb». — 22, 9 bttpi 1. bpi. — 25 ult. *,xb

T"rb ypros *,7:d (übersetzt: „for the Canaanites wished to restore(!)

the worship of idols*) 1. yonc» ,hat sich gewidmet*. Ich möchte
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jedoch die Möglichkeit andeuten, dass das fragliche Wort auch an

dieser Stelle = j-ü’i- I atoi^üov (das immer mit n transscribirt

erscheint) zu erklären ist: , Kanaan war ein Element des Götzen-

dienstes*. — 27, 14 scheint nach IBS: ein Wort ausgefallen zu

sein. — 28, 1 ’jU'C ist nicht mit dem Verfasser in 1 „>. sondern

in yc zu verbessern (n graphisch aus 13 zu erklären). — 29, 3

nbo:t apy “Nbr, aba *,ab übersetzt: „for he (Laban) sought the

death of Jacob, but was pardoned“ ; ribo:i muss ar. rtbori heissen:

,er wollte J. und seine Nachkommenschaft vernichten (nprb epa

hart pn)“. — ibid. 1. 9 "|"N (sic!) ist nicht „security*, wie der

Verf. übersetzt, sondern in hebr. i:"N zu verändern: mo p-N

-b nriE *
(
r:o . — 32, 7 rnxa p» ':r dpin y-tvr. «ban

piN3N Z'Ki Nb Nmm. Der Verf. übersetzt: „the land viz. the

land of Egypt was filled with them; even the whole extent of

the land could not contain them*. »mm muss jedoch «mm
gelesen werden; der Sinn ist: „das Land Egypten allein, nicht

aber die ganze Erde war ihrer voll*. — 33 penult. Nps 1. tNpa

ohne tesdid
;
so ist denn auch die 36, Anm. a angebrachte Emen-

dation ganz unnöthig. — 36, 8 r;n: Nbi ama: NJb moc »si über-

setzt: „to go out nor to sleep“; man muss für das letzte Wort

lesen: yam: (= Niabl nxsb). — 41, 7 a^a L pma
,
das bei Wunder-

erscheinungen gewöhnlich angewandte Wort. — 49, 7 ist yai als

yam (i. d. B. jLo) herzustellen
,

wodurch die geschraubte Inter-

pretation in Anm. 1 und der dazu gehörigen Stelle der Uebersetzung

vermieden wird. — p. 54, 7 rxx: Tips Nbi „we . . do not know

the justice of God* etc.; es ist nex: „wir vermögen nicht ihn

zu schildern*. — 57,8 mbS3N rpi2 ’muyiN Tll
,

übersetzt: „an

expression of belief in the redemption of Egypt*
;
L rnxybN d. h.

„dies ist der Brauch zur Zeit des Exils* (Gegensatz: pra eruNi

3"p ‘sr: n*as). — 58, 2 raan -by nncta o* »yo c*b „there is

no real happiness*, die in der Anmerkung gemachten Conjecturen

entfallen, wenn man sieht, dass ta'Nyn ein Wort ist: „es giebt

Ci .

nicht Nahrung der Freude“ u. s. w. — 60, 6 rpim L E|Jtir. —
Ganz besonders bedürfen der Verbesserung die zwei ersten Zeilen

der S. 64 (über die bei Bethar Gefallenen), fita brNpn irabai
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orminb in *’» onKiab« in baK
.
«m am-opi bencr ui nb-'-ic

ns« «bi. 6. macht hier verschiedene Emendationen (bn«pn zu

qJLiÜU; ba« zu 1JA ! ;
na« zu l.iL>|) und erhält folgenden Sinn

für die Uebersetzung
:
„The battle lasted a long time (lit. they sat

or remained fighting etc.) and the Israelites came and buried their

dead but they did not eat any of their (viz. the enemy’s) forbidden

food (lit. they did not eat any of their flesh belonging to corrupted

things) nor had they brought (any food with them)*. Alles dies

passt nicht in den Zusammenhang. Es handelt sich um die Ein-

setzung der Benediction n'Unm 31an
,
deren Entstehung der Talmud

mit dem Ereigniss in Verbindung bringt, dass die lange Zeit un-

begraben liegenden Leichname der bei Bethar Gefallenen nach

längerer Vernachlässigung begraben werden konnten, ohne dass sie

der Verwesung anheim gefallen wären (a’Hnm irrten Kbo sisn

nnapb i:p':o). Dasselbe wird in den arabischen Worten unseres

Textes ausgesprochen; man muss für bnspn lesen b'PKpU (Plural

von Jjjüu), für das sinnlose ®nKiabK, das der Herausgeber als

onRicb« gefasst zu haben scheint : lORniRb« = die wilden Thiere
o -

(,kein w. Th. frass etwas von ihren Leichnamen*); 113R ist die

Uebersetzung des hebräischen irrten (allerdings ist in der classischen

Sprache nur die I. Conj. überliefert, LA. XVIII, 170: j;.

er* <)•

77, 6 Nna i:pPBR; aus der Anm. ist ersichtlich, dass derVerf. dies

Verbum als arabisirtes Derivat aus hebr. pr betrachtet; es ist

jedoch in iriroR zu verändern, d. h. in der Diaspora begnügen sie

sich mit dem Haggadah-Ritus statt des Opferns. — ibid. 1. 14 ist

D'hobR im Sing, statt der vom Verfasser ergänzten Form (Dual?)

einzusetzen.

Die Uebersetzung habe ich mit dem arab. Text nicht durch-

gehends vergleichen können; die obigen Bemerkungen zur Ueber-

setzung beziehen sich nur auf Stellen, an denen die Erklärung des

Verf. von falschen Lesarten im Texte bedingt ist. Aufgefallen ist

mir jedoch die Uebersetzung zu 62, 15 jrs ppbpox 'nbx n:xb

in «Sk roirr «nnneno -
' ab "jRb ,for it was he who commen-

ced to speak ofZion, for Joshua did not commence to
speak of it, but David“. Der Satz bedeutet jedoch: „denn er

(David) hat die Eroberung Zions angestrebt, nicht Josua*.
— Auch der Erklärung, die der Verf. 50, 9 von den im Texte

häufig vorkommenden Formen ’T
,
in: giebt, kann man nicht bei-
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treten. Er erblickt in denselben vulgäre Contraction in Imperfect-
- Ci-

,

formen des St. LeJ, also = ^.Xi (!) u. s. w. mit der vorausgesetzten

Bedeutung: „ein Gebet, einen Gesang recitiren*
;
also: D'!t rmc

bbn, s. v. a. „wir recitiren* die genannten Lieder. Niemals

wird jedoch nach IcO der Inhalt des Rufes mit Acc. construirt.

Man sagt il!| Uo, aber niemals sagt man: leÖ

.

Die frag-

-i > . t >

liehen Formen sind ohne Zweifel aus entstanden,

d. h. wir leisten, oder er leistet die im Gesetz vorgeschriebenen

Gebete, vgl. 3, 3 v. u. ®npbx mb? (mp =) vr
, 52, 8 bbnbx mi

,

56, 6 ro-'abx rrin 'mi, 61, 7; 63, 3; 74, 8.

Zum Schluss noch einige sprachliche Bemerkungen. Der Ver-

fasser hat den Gebrauch von Sic in der arabischen Vulgär-

spracbe nicht erkannt, wenn er 17, Anm. b das richtige X"t«?b

P??sb l'ttliiiDC „wir würden noch immer Sclaven des Ph. sein“

in x:n?b (von dem hier ganz unbrauchbaren St. corrigirt.

Vgl. 16, Anm. Z. 7 ^xbx 'bx pusiänsa x:s “ix? (oLc ohne Suffix);

34, 8 oul- woraus der Verf. das unmögliche oju gemacht hat. —
*

Sehr häufig setzt der Verf. xbx mit tesdidirtem läm für ^j’l

(6, 12; 17, 4 u. a. m.); an einer Stelle 28, 7 scheint er

es selbst als = Sl betrachtet zu haben : •:?' bat 'isn nx cn
Sß

nsa xbx x:rt '138X3; G. übersetzt ,as the nation .... was none

other than the Egyptians“
;

in diesem Falle müsste es aber

xbx . . . i?' ob heissen. Das richtige Verständniss bietet die Be-

achtung des Umstandes, dass hier bei . das sinnverwandte

(er deutet) vorgeschwebt und die Construction des synonymen

Verbums beeinflusst hat ; also jmxa J;! US1 '13 Ju jkju

.

Budapest. Ignaz Goldziher.
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Jabalahae III, catholici nestoriani, vita ex Slivae Mossulani
libro, qui insatbitur ,turris'‘ desumpta. Edidit

,
apparatu

critico instruxit, in latinum sermonem vertit
,
adnotationibtis

illustravil Dr. II. Hilgenfeld. Lipsiae, Otto Harrassowitz.

1896. VHI, 35 S.

Als Gratulationsschrift zum 50jährigen Doctorjubiläum seines

Vaters A. Hilgenfeld in Jena, veröffentlicht der Verfasser das Leben

Jabalaha's aus dem des Sliva, das inzwischen voll-

ständig von H. Gismondi herausgegeben ist. Diese Biographie,

bisher nur durch Siouffi’s Uebersetzung JA. s. 7. t. 17, p. 89—96
und Assemani’s Auszug BO. IV, 128/9 bekannt, ergänzt den von

Bedjan herausgegebenen ’ syrischen Bericht. Gegen H.'s Text und
Uebersetzung ist wenig einzuwenden. Schwer zu entscheiden ist

die Frage
,

wie weit man in einer so vulgären Schrift die Regeln

der classischen Grammatik durchführen soll; die im Anhang aus

Gismondi’s Edition mitgetheilten Varianten bieten mehrfach das

grammatisch Correctere. Jedenfalls aber sind die daselbst zu 12. e

— JK .\
,
als tcrm. techn. herübergenommen wie I :

-

I =
**

»
^— d l ^ u. a.), 14.6, 20.5 mitgetheilten Lesarten in den Text zu

setzen. Sonst lies noch 10, n. 9 ,
18. s jJcäj.. Zu

wünschen wäre gewesen, dass der Herausgeber nach dem Brauche

guter Drucke das Tasdld überall gesetzt hätte, wo es erforderlich

war. Die reichhaltigen Anmerkungen zeugen von der Belesenheit

des Verfassers in der einschlägigen Litteratur. Die von ihm un-

erklärt gelassenen Datirungen p. 16.7 und 20. s sind nach der

Chronologie des Simeon Sanqlawäjä, dargestellt von Fr. Müller,

Dissert., Leipzig 1889 p. 18/9, als Osterbuchstaben zu deuten (da-

nach meinem Lexicon, col. 238* zu J^^jaCD nachzutragen, 2. t. t.

formula literarum paschalium) ; aus jener Stelle ergiebt sich zu-

gleich
,

dass für ./ 20. s zu lesen ist
) ,

bei Gismondi mit

einem anderen Fehler Den Schluss des Schriftchens bilden

eine Vergleichung mit dem syrischen Bericht und eine Liste der

24 Bischöfe
,

die als bei Jabalaha’s Weihung anwesend aufgeführt

werden
,

mit geographischen Anmerkungen. Hoffentlich begegnen

wir dem Verfasser in Zukunft noch öfter auf dem leider bisher noch

so wenig angebauten Gebiete der christlich-arabischen Litteratur.

C. Brockel mann.
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Babylonian magic and sorcery being ,the prayers of the

lifting of the band“ . The cuneiform texts of a group of
babylonian and assyrian incantations and magieal formula«
edited toith frans/iterations translations and full vocabu-
lary from tablets of the Kuyunjik collections preserved
in the British Museum by Leonard IV. King, M. A.,

Assistant in the dcpartement of Egyptian and Assj/rian

antiquities, British iluseum. London, Luzac and Co. 1896.
XXX, 199 S. 76 plates. 8. 18 sh. netto.

Nach dem Erscheinen von Bezold's Catalog der Kujundchik-
Sammlung folgt jetzt eine systematische Publication der andern.

Knudtzon, Tallqvist und Zimmern hat sich jetzt King
angeschlossen durch seine Publication der Serie «von der Erhebung
der Hand*. Er hat sich der wahrlich nicht zu unterschätzenden

Mühe — die allerdings nur ein am British Museum Angestellter aus-

führen kann — unterzogen, sämmtliche K.-Sammlungen durchzugeben
und die zu diesem Werke gehörigen Fragmente zu sammeln. Bezold,
der in diesen Fragen gewiss Autorität ist, meint, dass er wohl
kaum eine zugehörige Tafel übersehen habe. So ist es ihm ge-

lungen
,

eine grosse Menge zerstreuter Fragmente zu vereinigen

(circa 40) und vielfach nach Duplicaten den Text zu ergänzen und
zu erweitern. Wir haben hier wieder ein lehrreiches Beispiel, dass

eine aus dem Zusammenhang herausgerissene Thontafel gar nicht

verstanden werden kann, sondern dass sie hierzu des Lichtes be-

darf, das ihre Umgebung auf sie wirft.

Veröffentlicht sind die Inschriften in sehr schönen und, wie

es scheint, sehr zuverlässigen Autogrupbien.

Ueber den Inhalt des Werkes unterrichtet uns der Verfasser

in einer interessanten Einleitung. Um es kurz zu sagen
,

ist die

Serie von der Erhebung der Hand das officielle Gebetbuch der

assyrischen Kirche zur Zeit Asurbanipals. Insofern ist der Titel

nicht gut gewählt. Magie und Zauberei bilden nicht ihren

Hauptinhalt.

Die ursprünglich in grosser Anzahl vorhanden gewesenen Thon-
tafeln derselben (Nr. 30 führt die Nummer 134) enthielten Gebete

an Gottheiten und Gestirne. Meistens hatten sie keine directe Be-

ziehung auf äussere Umstände
,

zuweilen aber waren sie z. B. für

einen Kranken geschrieben
,

der die Gottheit um Genesung bat,

oder noch häufiger, um den schädlichen Einfluss einer Mondfinster-

niss abzuwenden.

Nicht selten werden hinter den Gebeten noch kürzere oder

längere Vorschriften für Opfer gegeben
,

die sich an die Gebete

anschliessen sollten. So lange indes nicht olle derartigen Texte

des British Museum (und deren giebt es mehrere Hunderte) plan-

mässig bearbeitet sind, muss nothwendiger Weise hierbei noch vieles

dunkel bleiben. Immerhin lernen wir wenigstens einen Theil der

Hä
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Materialien kennen
,

welche bei den Opfern verwendet wurden

:

Neben Wasser, Honig und Butter sind es besonders Vegetabilien,

Datteln, Knoblauch, Weizen, die dargebracht werden, seltener Fleisch

oder Mineralien (S. XXIX).

Man sieht, der Inhalt des King’schen Buches ist ein sehr

mannigfacher und auf alle Falle interessanter. So dankbar wir

nun dem Verfasser für seine Gabe sein müssen, so darf aber doch

nicht verschwiegen werden, dass die philologische Seite des Buches

nicht ganz auf der Höhe der Wissenschaft steht. Ich gebe ja zu,

dass die erstmalige Bearbeitung solcher Inschriften recht schwierig

ist, und dass wir häufig gar nicht nhnen, wie viel Schwierigkeiten

der erste Pionier schon hinweggeräumt hat. Aber selbst dieses

alles zugegeben, so glaube ich doch, dass Herr King bei sichereren

grammatikalischen und lexicographischen Kenntnissen leicht hätte

etwas weiter kommen können. Verbessert ist die Uebersetzung

schon durch eine lange Reihe von additions and corrections, welche

dem Verfasser zum Theil von befreundeter Seite zugegangen sind;

indess bleibt doch noch viel zu thun übrig.

Nr. 7, 11 (vgl. 11, 24; 12, 62, 63) verbindet er ai mit dem
Präsens, während er 12, 65 ganz richtig ikSueia transscribirt.

Nr. 11, 1 ezissu kann nicht für izzitvu stehen, sondern ist

aus ezez&u (Inf.) entstanden.

Nr. 21, 11 darf man nicht ana maharka ergänzen, weil die

Präpositionen im Assyrischen mit dem Genitiv verbunden werden.

Nr. 53, 8 ff. sind die Verba nicht Imperfecta, sondern, wie

ihisü (Z. 10) beweist, Praesentia. ‘
»

mudüi-ä (S. 132) soll von ede.su, lim’id (geschr. li-im-id,

S. 135) von ernödu herkommen.
uzzanakap (S. 151) und uptanalah (S. 166) sollen Formen

I, 3 sein, wogegen isallu (S. 165) als n, 1 behandelt wird.

kukima soll Imp. von trp (S. 171) und üih 1. Person Imp.

von n-o (S. 176) sein.

S. 20 B1-8AO
,
das auch in der Contractliteratur sehr häufig

vorkommt, ist leurunnu zu lesen; s. Delitzsch HW. 355.

Nr. 4, 13 ist ableall-at zu transscribiren.

Nr. 5, 9 ist zu lesen resp. zu ergänzen [ud]-da-kam') la padd:
täglich ohne aufzuhören. Zu dieser Bedeutung von padu vgl.

V R 16, 75 gh, wo es bafdlu gleichgesetzt wird.

Nr. 8, 3 lies ri-min tu. Für den Lautwerth min des Zeichens

JSilN s. BA. in, 360.

ib. 18 und sonst ist iamü likdüki apsü lirtilci zu lesen, wie

9, 24 lih-du-ka. (sic!) beweist.

Nr. 9, 18 ist tlu muiallimu zu lesen: möge der Frieden

spendende Gott immer an deiner Seite sein.

1) Auch Nr. 9, 42 ist so zu losen.
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ib. 31. Beachte die interessante Schreibung Mär-Duku , die

J e n s e n ’s Erklärung des Gottesnamens sehr wahrscheinlich macht
Nr. 10, 21 du ia Id Dl erinnert an Sams. Col. I, 9 sa NU

Dl, das dort wohl durch eine Form von iandnu wiederzugeben ist

Nr. 11, 11. Das erste QAR ist als Zahlzeichen für 4 auf-

zufassen, wie die folgende Aufzählung beweist.

Nr. 12, 10 etc. OlS-NIM ist, wie bekannt, = baitu
;
siehe

Delitzsch HW. 173.

ib. 12, 28 ist bei nakbß zu lesen.

ib. 53 lies iuklulti pagria.
Nr. 13, 9 lies lullik süka : Ich will gehen die Strasse. Auch

in Z. 10 ist das Verbum als 1. Person aufzufassen und lurii . . .

nimelci zu lesen.

ib. 27 ist aktaldakka zu lesen und als 1,2 von ncs auf-

zufassen.

Nr. 18, 11 ist natürlich kt vturdni aldsum urkika zu trans-

scribiren und zu übersetzen : wie junge Thiere (oder wie ein junger

Hund, falls mitrdnu = mirdnu) laufe ich hinter Dir her.

Nr. 21, 87 ist [<u]-Äam-üf : du machst viel zu ergänzen.

Nr. 22, 7 lies andul dadmc Mir nüS : Schirm der Wohnungen.
Beschützer der Menschen.

Nr. 27, 6 ist natürlich mdhira Id ti.su : du hast keinen Gegner
zu lesen. Damit erledigen sich die Bemerkungen King’s auf

Seite 89.

Nr. 30, 11 ist als inninti lippatri kasiti li[ppaäri]: meine
Vergehung werde gelöst, mein Bann gebrochen aufzufassen.

,
Nr. 40, 10 ist silka zu lesen, das häufig in den Contracten

und auch sonst vorkommt; s. Tallqvist, Sprache d. Contr. Nbd.

s. v. und ZA VI, 295.

lieber Nr. 53 sagt uns der Verfasser in seinem Commentare
nichts Näheres, trotzdem dieser Text in mythologischer Beziehung

sehr interessant ist. Er enthält das Gebet eines von dem Geiste

eines Verstorbenen Besessenen. Derselbe lässt ihn Tag und Nacht

nicht los und verfolgt ihn fortwährend {irtidi= US- US, Z. 8), lässt

sein Haar (xdrta
,
Z. 9) zu Berge stehen

,
lähmt (?) seine Seite

(pütu = SAK-KI, Z. 10), macht seine Augen starr, bringt seine

Hinterseite in Unordnung (II, 1 von bn», Z. 11, so auch Z. 12),

vergiftet seine Glieder. Der Kranke betet nun zum Allerleuchter

Samas
,

ihn von diesem Dämon zu befreien
,

sei es der Schatten

eines seiner Familienangehörigen oder eines Ermordeten'), der sein

Wesen treibt
(
murtappidu

,

Z. 15), oder der eines Anderen (?).*)

1) Auf dem Original ist zwischeu di und Jeu (Z. 14) eine Lücke, in der

vielleicht noch ein e gestanden hat.

2) K. 3859 Z. 15 bietet den Text, wie King ihn giebt; nur der untere

Keil des unsicheren nu (vorletztes Zeichen) ist so schwach, dass es fraglich

ist, ob er zu dem Zeichen gehört. Ich vermuthe das Zeicheu PsLP = ahu.
Doch ist das ungewiss.
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Sehr interessant ist nun das Folgende. Er sagt, Kleider zur Be-

kleidung des Dämons, Schuhe (S U-E-SIR) für seine Füsse 1

), einen

Gurt für seine Lenden, einen Schlauch (riddu = SU-A-EDIX-
L.AL, Z. 17) mit Wasser zu trinken und Wegzehr (akal harräni,

Z. 18} habe er ihm schon gegeben. Nun möge er aber nach dem
Westen, nach der Unterwelt gehen, und dort soll der Gott Nedu,

der Oberpförtner der Unterwelt (nidugal [= kipu rabu ] ia irpi-

ttm)
,

ihn fest bewachen
, dass er sie nicht mehr verlassen kann

(lizziz iiydr namzakiäunu).

Hoffentlich lässt sich Herr King durch diese Ausstellungen

nicht abschrecken, uns bald wieder eine ähnliche Serie so inter-

essanter Texte zugänglich zu machen. Seine grosse Kenntniss der

Sammlungen des British Museum, seine gute Uebung im Lesen der

Keilschrifttexte und die Kunst, gefällige Autographien zu liefern,

befähigen ihn wie wenige zu dieser Aufgabe.

London, im August 1896. Bruno Meissner.

1) Z. lii letztes Zeichen ist nicht zu ALIM zu ergänzen, da das zweite

hereingesetzte Zeichen nicht A, sondern das Zahlreichen 2 ist. Man hat also

sepä[iu\ zu lesen.
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zur Ausführung zu übergeben, zeichnen

Hochachtungsvoll

späteren Formen

t’s Aruch Com-

'apres la Genese,

über die Khozars

len dem Maimüni

Esther.

i Psalms LXXXIV

ent of Job. An

ed with notes.

I Syrische Götter-

i racines triliteres

ing einer Taltnud-

igie des Talmud

Cohul's Aruch.

rabic Version of

turgica attributed
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die Post beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich

das Porto für freie Einsendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar
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Zur Beachtung,

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

*2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-
zahlung bringen zu lassen; ,

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach
Halle a. d. Saale

,
an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof

Praetorius (Franckestrasse 2), einzuschicken

;

4) Briefe und Sendungen , welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ,Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale* (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Dr. Windisch in 1̂ cipzig (Universitätsstr. 15) zu senden.

S3T Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist 15 HC., wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 (= 12 = 300 fres.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Oestreich

15 HC., im übrigen Ausland 30 HC.

Druck roo G. Krcvnijg in Lelpclf.
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